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§t\ htm föafkfvennbt*

Sieb ja ift, ttfie ein 33rutei ein ©aft mit

itafteuber grembliitg

Seglicfiem SUiann, ber im fersen audj nur

ein SB5enigc§ füölte.

Db. VIII.

ßur ßett beö gercnifd)en reifigen üßeftor fpanute ^3eift=

[traten bie fdjönmärjmgen SRoffe uor bett prangenben 9Bagen,

feinen ©aftfreunb StelemacrjoS nad) Sparta 31t führen. ^ie

nnb ta jetgen nodj in ben Reifen gehauene ©eieifefpuren, wie

man es möglid) madjte, felbft in ben raupen ©ebtrgen faljr=

Bare (Strafjen tjergnjMen.

(Seit bem Untergange be3 anttfen SeuenS fd)einen bie

©riecfjen biefe Äitnft immer merjr nnb metjr uerlernt jn l)aben.

Mangel an Capital', and) toofy an 3lrbett3fräften, mef)r aber

nod) ÜKangel an (Sinfidjt nnb gutem SBitten tft bie Urfadje,

roeldje biefe beifpieüofe 23ernad)iäfftgung einer ber erften 23e=

bingungen für bie gebeirjKdje Cntmicfelung be3 8anbe3 gerbet»

geführt Ijat.

3« SBagen fann man ©riedjenlanb jefet nur §um tkiuften

Strjeü bereifen, nnb rootten mir hm ^Begriff einer gried)ifdjen

Sanbftrafje feftfteKen
, fo werben mir roenig utetjr fagen tonnen,

al*: ey ift eine ofme menfdjlicrje3 ?mtf)"n öon ber üftatur ge=

botene nnb burd) ^jerfommen feftgerjaltene SSerbinbung^linie

jroifcfjen §mei £)rtfd)aften.

Sötticljer, Stuf griecf)ifdjen Sanbftrafcen.
I



2 ä*ei beut (Staftfreunbe.

2tud) ju ftuB fattn man ®ried)eulanb nidjt burd)ftreifen.

(Sin Jyreunb mciter (Sttfjttmnberungen l)nbe id) es in ben fünf^

gel)n glütfliri)eu SSJtottaten, bie id) bort anbringen burfte,

uüebcrljolt uerfud)t, um es fdjliefslid) ööttig anzugeben.

So ift bcv Jftetfenbe burd)au§ auf ba§ Steittlvier,
s$ferb

ober SJcaulefel angeliefert. 2lMe überalt gilt and) in ©rted)en=

lernt brei alc-. bie beftc ßal)l ber 3fteifegenoffett. 3« breien

mirb man in ber ^teget ntdjt meljr atö ein SßacEpferb nnb

einen Stgogiatcu brauchen.

3n ber 9Korgenfrtfdi)e giebjft ©u rjinans in ba$ fonnen*

glänjcnbeßanb auf Keinem, unanfcrjnlidjem, aber ausbauernbem

nnb auf rauljeftem ^Sfabe fidjerem Diöftiein.

3n großen Sätzen fpringt an feinem langen Stabe öor

£5tr ber Slgogiat über ben fteinigeu S3oben, baf; bie feibeuc

Duafte be§ fdjarladjrotljcn %e% nnb ba§ lauge blaufdjwarje

£aar barunter in ber Suft flattern. £>urd) bid)tcs 53caftir=

nnb Sted)eid)engeftrüpp geljt es [teil aufwärts. Sejjjt geigen

bie Ijäufigcr auftretenben rauben Birnbäume nnb baumartig

emporftrebenben 2lrbutu§gefträud)e mit il)rcn fdjneeigen Stützen

nnb gleichzeitigen purpurnen SBeerenfrüdjten, ba^ mir uno fdjon

in giemlidjer $ö§t befinben, in Legionen, mo bie 3ßeid)fel=

tirfd)e nnb bie SBaltuufe reifen, benen bie (Sbene ju l)eifj ift.

Smifdjen ben (Stämmen nnb Stränden aber raud)ert eine %\\[k

üon Sd)linggeraäd)fen, rauft Ijinauf bis in bie fronen ber

lorbeerblättrigen ©id)en nnb fd)!ägt fdjraanfe, luftige 23rüct'eu

öon einem Stamme gum anberen. £öt)er nnb IjöTjer Ijinauf

gel)t es. 2)ie üppige Vegetation I)ört auf, nur fpärlidje Gmfa,

l)in unb mieber ein 9Jcm'tt)enbäumd)cn nnb ein nerfrüppelter

^caftirftraud) bleiben bie Begleiter bis §ur Sßafjljölje. Sd)atten=

los ift ber 2Beg, unb es ift um SSJiittag. Sängft ift ber Sfyau,

ber bes Borgens in großen tropfen, rate im Sorben nad)

einem fdjmeren Siegen, in ben SBüfdjen l)ing, t>on ben Strahlen



23ei beut ©aftfreurtbe. 3

ber Sonne aufgefogen. -Miami nnb SRojs fittb gleicf) burftig

nnb fernen ftd) nad) beut nod) fernen frtfdjen 2nmf'e. %tyt

ift bie .pörje erreid)t: mit einem 'Dftate bietet ftd) bem [tau*

nenben 2luge jenfettS in ber £icfe ba§> 2Silb be§ in breitem,

unregelmäßigen 23ette bat)inranfd)enben S'luffeg. ^fteilemueit

begleiten i()u bie bid)ten 23üfd)e beS blüljeuben £)Ieanber. £)ie

älteren gried)tfd)en @d)riftfteller rotffett nicrjtö neu biefer

fdjöncn ^flange; [ie fdjeutt erft unter römifd)er ^errfdjaft nad)

©riedjenlanb eingetoanbert §u fein; jefct aber ift fie im ganzen

Sanbe oerbreitet, nnb roo nur ein fpärlidjeS SBafjerfäbdjen ba£

fal)le .©eftem burd)giel)t, flimmt fie il)iu entgegen in ben

(2d)lud)ten empor nnb füllt bie £uft mit rofigem €>d)eitte nnb

feinem, füfjem ©ufte. Uub bort — l)öd)ften§ ein ©tünbdjen

ift'8 nod) bis bal)iu — bort fteljen l)od)ftämmige, fdjatttge

Platanen, jene uralten, I)ellcitifd)en Säume, bk fdjon ber

SCtreiben £anb bei Äarjtjnai pflanzte, bereu §acftg=breiter 23Iatt=

form bie .spatbinfel beS $eIop3 gleid)t: beut bürftenben SBanbrer

ba§ fid)ere Beiden frifdjen, labenben £}ueftroaffer§.

©djnelt wirb nod) auf ber §ßafjljöf)e tll)r= nnb S3aro=

meterftanb notirt, Äarte nnb Äouipajj öerglidjen, unb nun

gefyt'<§ fteit abwärts mit frifdjem ÜHittlje. Stuf beut glatten,

tl)onig=ftefeligen ©efteine, ba<§ faft in ber ganzen ^eloponnefoe

bie ©runblage beS bid)ten 9)?ittelmeer=Äalffteine3 bitbet, rommt

ba$ ^ferb mel)r burd) norfid)tige§ Diutfdjen al<3 burd) @d)reiten

oormärtS; aud) für ben Leiter gilt e§ aufzuraffen, um bem

£l)iere bie ridjttge £ilfe ju geben. 2Iber l)ier, roo ber fdjmale

s£fab gmifd)eu ©teifomnb redjtö unb jäljem Slbgrunbe lütf§

bat)in gierjt, burd)furd)t oon tief eingefd)uittenen Fünfen, bereit

Sßaffer trodene Stefte unb SSurjeln auf ben 2ßeg gefd)mentmt

^aben, erleid)tern mir e§ gern ben armen gieren: bie Leiter

fteigen ab, unb bie £t)iere »erben mit übergelegten Segeln in

bie ÜRitte genommen; fie geigen grojje Steigung, bie fpärlid)

1*



4 SJei beut ©afifreunbe.

am 2ßege fterjeubcn #cümd)cn §ur Sabung UjreS fdjmadjtenbcn

©aumcnS 51t pflüci'cn unb muffen mit lautem ßurufe Donuärt«

getrieben werben.

Unb nun ift bie Ijerrlidje SjSIatanengruppe errcid)t: —
(Sdjattcn !

— Sßcr uid)t felbft einmal auf ftunbeulangeut Siitte

in bm glül)cuben (Strahlen einer füblidjen Sonne gefdjmadjtet

bat, ber uermag bie ©efüljle be3 föeifcnben nid)t nadjguem=

pfinben, ben nun ba$ breite @d)irmbad) fd)attenber ^latenten

aufnimmt, ber weife uid)t, weldje Stimmung be<3 ©anfe3

jenen überfommt gegen ben frommen 9D£ufeImann, ber oor Üjm

beffelben 2Bege3 30g unb befdjlojj, nad) ooKenbeter Pilgerfahrt

ba$ unter ber SSaummuqel [)eroorficfernbe unb im <2anbe

öerrtnnenbe Söäffcrdjen in ein fteinerncS SSecfen gu fäffen, beut

fpäteren ^itger §u 9?ufc. ©a fteljt nun bie cinfadje 9Jcauer

au3 ^elbfteinen, in iljr bie im ©felrürfen ober im Sftunbbogen

gefdjloffene flad)e -iJafdje, in bereu SD?itte auf richtiger £ölje

für baS faufenbc SEin'er ein Ijalbrunbcä SSecfen foftlidje Sabung

birgt. S)en tarnen be§ Stifters
1

, and) wojjl bk Satyre^at)!

nerfüubet bie türnfdje $5itfdC)rtft, bie in errjabenen 33ud)ftaben

auf feite quabratifdjc platte über beut SSecfen gemeißelt tft.

Defter nodj ruft fte beut Saubrer nur einen fdjönen Sprud)

atty beut Äoran tn§ ©ebää)tttif$.

3)en SJSferben werben bie ©ebtffe abgenommen, fte bräitgeu

unb beiden ftd) um bm üBorrang, iljven ©urft 31t Iöfdjen.

Unb mir lagern un3 auf ben grünen 9Jcoosteppid) t)iu; ba&

unöermeibltdje £ul)n, oorforglid) am Slbenbe uorljer im testen

Quartiere gebraten, erfd)cint, ber Oktfebedjer mad)t bie 3fümbe.

©er Slgogiat tft uerpflid)tet
, für feine SSefoftigung felbft gu

forgen: er l)at SSrob unb Ääfe, eine ßwiebel, ein paar ge=

troefnete feigen. 2Str geben üjm Dem" nuferent 33rot unb

2öein; er nimmt c<3 gern, bod) ol)uc ©auf: in biefem Sctnbe

ber ©aftfreunbfdjaft v.a% i£ox?)v uerfteljt e§ ftd) oon felbft,



S3ci bem ©aftfrcunbe. 5

t>afe Seber mit bem Ruberen tljeilt. Sie 3taft mätjrt nid)t

lange, beim t>a§> 91ad)tquartier ift nod) meit, unb mir muffen

juöor über ben fvlufe- Unfer Slgogtat ift guter ©tage ; er fingt

in ol)ren
(̂

erreif$enber Söeife burd) Kriftel unb üftafe:

oi>
y

oao ßaailonovXa x iya> OxXaßaxi cov,

naq efisva &ä oiqvoCui to xgeßaraxi öovl

.$u ®eutfd) etma:

2Du bift bie Stönigstodjter, ©ein lieber ©clctö' bin id);

2ln meiner Seite breit' iä) ia§ Säger cutö für £id);

„SBciBt 3)u aud) genau bie $urt, mo mir burd) ben fytufs

reiten?" fragen mir it)n }e|t. „©enau, (Sffenbi, bort unten!"

Lä-bas! mir tonnen geimfj fein, ba$ er feine 2U)mmg banon

Ijat. Stuf bem Singer weitet ein £irt; er I)at feinen fdjroeren,

gültigen ^ethuantel über bie ©djulter gelängt unb bie $a=

pttje über bie Dfyren gebogen: ©itfer SBollftoff fd)üJ3t fo

gut gegen bie glütjeube ^)i^e, mie gegen bie ßälte. -JJtödjtige

molfSattige £unbe fallen unfre Sßferbe an , bie fid) macf'er

mit ben ^ufen mehren, bann meubet fid) U)re Söutl) gegen

ben gu Snfsc fd)reitenbeu g-üljrev, ber 9Mt)e genug rjat,

fid) i()rer burd) @teiuroürfe unb <Stocf'l)iebe §u enueljren.

3et3t ruft er ben Wirten an unb untertjanbelt mit il)m: er

foll jum ft-Iufmbergange führen. Sie beerbe mirb ber £>b=

t)ttt ber beruhigten .'punbe übcrlaffen, unb ber 93cann fd)reitet

ooran. Söir finb au ber g-urt. 2)ie ^ferbe faufen nod) ein=

mal, bann fd)toingt fid) ber Slgogiat l)inter (Sinem oon uns

auf ben ©aul. £>er ^irt jieljt bie @d)itt)e unb bie bis über

ba§> Änie reid)enben jottigeu Dberfyofen auy unb gefyt ooran

ins Sßaffer; mir itjm nad). ^öl)er unb l)öt)er fteigt il)iu

ber $lufj, fe^t big über bie Ruften, fet$t bis §ur 9Jcitte ber

33ruft. S)ie ^ferbe, bie feinen ftdjeren Sritt mel)r Ijabeu,



6 3?ci bcm ©aftfmmbc.

tömpfen gegen beit ftrubelnben Strom. Unfere %$%t, fo t)od)

mir jte and) am £alfe ber $ferbe Ijinaufgegogen rmben,

tandjen in3 Sßaffer. 2M)C 25em, ber fid) nid)t mit Ijorjem

unb mafferbid)tem Sdjuljmerf oerfeljen Ijatte!

')tid)t ju bid)t hinter bent %üfywc ijer! 2>et$t taud)t er

plotjlid) bis unter bie 2lrme ins SBaffer; er ift an eine tief

anSgemafd)ene Stelle gefonunen unb fud)t nun öorjtdjttg jur

Seite fladjcrcS äßaffer. 3n ber ^Cftitte beS $IuffeS liegt eine

ÄieSbanf, borten geljt unfer SSeg; ein entwurzelter 23aum=

ftamm liegt bort quer im (Strome, allcrljanb angetriebenes

©eftrüpp, mit Sdjlingpflausen burd)mad)fen, fyat eine fdjttüttt*

menbe ^albinfel gebilbet. ©aran gefyt e§ entlang in feid)tem

"Baffer; nur bid)t am Ufer, wo ber Stromftrid) geljt, ift

nod) eine ferjr tiefe ©teile: bie $ferbe fdjroimmen einige

lugeublicfe, bann ift roieber fefter SSoben ba. Unter lautem

©efdjrei unb eintreiben mit ber $eitfd)e gmingen mir unfere

©tiule ju einem füt)nen Sprunge auf baä fteil abfatlenbe

Ufer. Stiles ift gut abgelaufen, unfere ftüfje finb trotfen, fein

©epäcf'ftücf ift burd)tneid)t. S)er grüljrer befommt feine 33e=

lotjnung unb watet juriier". SBäre geftern 9\egen gefallen, fo

l)ätteu wir, um einen paffirbaren Uebergang gu fiuben, eine

ftart'e SOfteile ftromaufmärts reiten unb baS beabftd)tigte Dtad)t=

quartier aufgeben muffen, weldjcS jetjt in beutlidjer Silhouette

un§ oom nal)eu ^ügeljuge entgegenwtnft. —
S)aS Sagewerf gel)t §u Gmbe. ©u bift neun bis jeljn

Stunben auf ben erbärmlid)en Sßegen im Sattel gewefeu

unb gelangft mübe unb l)itngrig an ben Drt, wo 3)u ©ein

"Jcadjtquartier aufjufdjlagen gebenfft. ©ein plgogtat f'lopft

an bie £f)ür beS §aufeS. baS S)u als gaftfrei unb $ur 2luf=

nal)me geeignet in beut borigen Duartier erfunbet l)aft. Wan
Reifet 2)idj freunblid) millfommen, unb S)n trirtft in ben

eingigen 3Raum, bm baS öauS beft|t. Unter beut £)ad)e,



SBei bem ©aftfreunbe. 7

bnrd) beffeu Surfen ber 9?ad)tl)intmcl l)ineinblicft — beim eine

ßnnfdjenbetfe giebt e§ nidjt — , ift 21((eö üereinigt, toaä ba--

riu lebt uub webt: ber sDiann, bie %xax\, bie Aber, ber

alte ©rojjoater, bie Qauätafye, bie ^ü()nev imb — ba3

ed)toein.

2)ie eine Sd)utalmanb be£ ^aufeö ift big 31t einer #ölje

»Ott etwa ein nnb einem falben 9Keter bnrd) einen SJcaucr*

oorfürung anf eine ®ttfe öon einem Bieter nnb mefjr ge=

bradjt. 3" ber s)J?itte biefer acuter am SSoben ift ba3 ge*

räumige Sod) für ba3 ^erbfeuer, roeld)e$ and) im Sommer

faft ununterbrochen glimmt, nnb beffen D?aud) fid) feinen -2lnd=

gang fnd)t, roo immer er mil(. 6§ ift natürlid), ba$ babnrd)

2ll(e3, roa§. im §aufe befinblid), ein burdjaitö einl)eitlid)eö

Kolorit angenommen l)at, braun in braun, U§ jum tiefen

©c^tüarg be§ 5)ad)gebälfe§. Qu beiben Seiten ber ^erb=

ftetle bieneu ^oei oterecfige Vertiefungen in berfelben 9Kauer=

oerftärfung al§ @d)räufe. Sarin befinbet ftd) ber ganje

.«pauSratl): ein ober gmei ©Iftfer, bie einzige Sd)üffe(, jroet,

brei ©abeut nnb ein Heiner blecherner Söffet nebft ber unOermeib=

lid)en t)ol)en conifdien 33led)fanne gum Äaffeefod)en nnb bem

irbenen glafirteu SBeinfruge, ber mit feinem ftarf auslabeuben
s

Jianbe nnb bem I)od)gebogeneu 2lu3guffe ein äujjerft fecfe3

nnb Weiteres 21ufel)u.I)at. S)a§ breite nnb lange Keffer, roeld)e§

ber 9Jcann tut ©ürtel trägt, oertritt bie (Stelle JebeS auberen

Jpau3tt>er?geuge§ nnb wirb mit großer ©efdjicflidjfett ge=

t)anbl)abt.

SSergeben§ fudjt Sein Stuge nad) einem £ifd)e, ®tiil)le

ober SSette, bereu üßorljanbenfein ein entfdjieben mot)lrjaben=

bere§ £au8 anzeigen mürbe; bat Mobiliar bt* -§aufe3 ber*

tritt ber grofje, grotnoollene Sepuid) neben bem jperbfeuer

nebft einigen, aus gleichem Stoffe gefertigten nnb mit 3Me
ober getieftem Strol) gefüllten ^otftern. ©arauf läffeft Sit



8 S3et i>em ©aftfreunbe.

©idj und) ben fiblidjen ^Begrünungen mit gefreuten Seinen

nieber, toaS nad) bem langen Dritte nidjt eben eine (Srijolung

t[t, nnb warteft im ©efprädje mit bem ©aftfreunbc, bis ber

Sßferbetreiber mit bem £>nlme nnb ben Giern erfdjeint, bie 51t

faufen S)u ilm in* ©orf gefaubt fyaft. ©enocile roirb bas
1

glimmcnbe Jener fvifd) angefad)t, bic Äinber tragen Seifig

rjerbei, trotfeneä nnb grünet; auf ein wenig mefjr Sftaud) f'ommt

e* \a nid)t an. 23alb brobclt ber SBajfertopf , baä £>ul)n

wirb gebrüljt nnb gerupft, funftgered)t auf ben rjarten £olg=

fpiefc gefteeft nnb mit bewunbern*mertl)er ©ebulb in beftän=

biger ©reljung erhalten. Stb nnb 31t mittelft eine* pnfetö öon

buftenben Kräutern mit einer SBrütje aus Del nnb <Salj be=

[triäjen nimmt e* langfam ben Socalton ber übrigen £aue«

gegeuftanbe nnb -bemofyner an.

Sßcüjrenb beffen plauberft ©u mit bem £au*mirtrje,

erhmbeft bic ©rö'fje bes Orte* nad) Käufern nnb Familien,

fragft nad) ber Qafy ber ß^gen nnb edjafe, nad) $elb= nnb

SBeinbau, ©teuertrerplrniffen, -2Utertl)ümern nnb anberen

mcrfen*mertf)eu £rt§eigent()ümlid)f'citen. ?iad) ben eigenen

33erf)ältmffen ©eines 2Sirtt)eö fragft ©u sunädtft nid)t
f
be=

fonberS uidit nad) ber £au§frau. ©a3 gilt nid)t für wot)lan=

ftüubig, fo wenig wie Jener ©id) nad) Tanten nnb ©tanb

fragt. £od)ftcu* erfnnbigt er fid) nad) ©einem SBaterlanbe,

fragt, wie weit man bort mit ber (Srnte tft, ob fd)on junge

ßämmer angefommen finb, ob e§ ba and) 6d)nee giebt, ober

fonft Sadjen, bie auf ©eine Sßerfon feinen birecten Sejug

l)aben. Sex einer geeigneten Gelegenheit, oft erft beim Stuf*

britdjc, fagft ©u il)m, mer ©u bift, nnb bitteft nm feinen

tarnen, ben ©u in ©ein ^otigbnd) fdjreibft, menn ©u ttjnt

eine Jrcnbe bereiten mittft. ©a* £ut)n ift fertig, and) wol)I

ein fd)macff)after Salat an* atlcrl)anb milb wad)feubent

braute — befonber* gut au* fleinen 2lf'antl)o*arten — i>a$i
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gemadjt; bie Gier finb gefotten, Ääfe unb (sarg finb immer

bereit. Sie -fmuofrau bringt beu Ijölgernen, etwa ein öfterer

I)ol)cn ©tauber, an beut bie flehte Dellampe unb ber baut

gehörige €tift gutn ^eranSjieljen bc* S)od)te§ rjcingt, bann

ba§> grofee, auf einem niebereu Unterfafje befeftigte 33rett, ba<§

ben ©fttifd) oertritt, bectt ba3 blau unb metfj gewürfelte Sud)

Don oft gmeifeltjafter Dietnljcit barauf unb bringt, was id)

im ännften £mufe nie festen fat): ©eroietten. (Sic finb uon

gleicher fyarbc unb 23efct)affent)ctt wie ba§> £ifd)tud); oft ift

and) für bie gatt^e ©efettfdjaft nur eine einzige oon ber

bofcüetten unb breifad)cn Sänge etneä ^cmbtudjeS oorl)anben,

bie a(y gemcinfameS 33anb bie gange SÜfdjgefeUfdjaft oer=

fnüpft. S)ie ©rflärung biefe§ feltencu £uru§, ben bie beutfd)e

Arbeiterfamilie nid)t tcnnt, liegt mol)l in feiner Hnentbet)r=

lid)feit, weil ba* faft au§fd)Iief}lidje Sßerfgeug jutn Gffen —
bie £änbe finb.

S)aS #uljn ift oortrcfflid) geraden, and) oolifommeu

meid). 55ic beutfdje £mn*frau, nad) bereu @rfat)rung ba§

^•Icifd) frifd) gefd)lad)teten ©eftiigels l)art bleibt, miffe, ba$

ba§ ©eljeimnifj einfad) barin liegt, bafc ba§> SHjier nad) beut

Sd)lad)ten nidjt erlalten barf. Äomutt c§ nod) mann au

ben ©pieji, fo bleibt z% gart unb fd)ntarfl)aft. 5lud) ber

33ratfpieJB foKte in unferm fyeimifdjen ^nusljalte micber meijr

Aufnahme fiuben

!

3et3t ergreift ber .£>au3|err ba§ £>urm, gerrcifjt es ol)ne

$ülfe be§ 9fteffer§ mit ben Rauben unb legt (Sud) bie beften

23iffen oor. Gr felbft ifjt nur mit, wenn er befonbers ba^u

eingelaben wirb, fiäfet fid) audj bie %xau beS .s)au]eö auf

bietet Sitten ^Ur SHieUnaljmc bewegen, fo tfjt fie bodj uid)t

mit am Sfcifdje, fonbern befd)eiben auf einer entfernten (Scfe

be§ £epptd)$ unb giebt ben kleinen ba§ 23efte. £>ie 5tuf=

forbenutg §um 9Jtiteffen barf ber ©aft nidjt unterlaffcu, beuu
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er gilt je|t als eigentlidjer $err be§ #aufe§, bie 33eftfcer al&

[eine ©äfte. UebrigenS gilt eo in jebem <"ya((e afö felbftöer*

ftänblidje gute Sitte, am eigenen ©euuffe jcben Shtüjefenben

Zi heil nehmen jpt faffen. ©er Arbeiter im Selbe, ber einen

Stugenblicf rn()t, um feinen tro denen ©aumen bnrd) bm er»

qnirfenben Saft einer Söajfermelone §u erfrifdjen, bietet 2)ir

ein ©tue? bauen an, wenn S5n tmrüberreiteft, einen Sd)lurf

SBein, ein ©tuet' Srob. (Sr rjat nid)t int Qjntfemteften ben

©ebanfen baran, bafür etroaS surücfguerroarten, mie etwa

ber italienifdje äßinger, ber ben (Spaziergänger in feinen

(Srbfctler nötigt, aber babei im Stiften überfd)lägt, mie oiel

Solbi U)m 3>ener bafür geben mirb.

3Son meit l)er ruft man ©ir au§ ben SBetnfelbern gu,

ob S5u nid)t eine Straube millft, unb bringt £)ir bie er=

(efenften in $ütte.

@rft nadjbem ber erfte junger gefüllt, mirb an ben

S£runf gebad)t, gang mie 51t beS göttlidjen £)ulber§ 3eiten;

unb mit bem Srnnfe fommt bie gegenfeitige SSegrüfeung

mieber: „Kalos Sas ivramen", „9)?öd)ten mir (Sud) morjt an-

getroffen fjabcu!" lautet ber STrinffprud) be<3 ©afte<§; „Kalos

orisate" tönt e<§ guiütf, ein fd)mcr überfepareS SSort, etma:

„Seib mot)l millfommen unb befehlt über unä!" 3ft, mie

häufig, nur ein einziges ©ta§ §ur Stelle, fo banert biefe

Zeremonie bei einer größeren 2lugal)l don ©äfte« ober

(sainiliengtiebern gtemlid) lange, beim jeber (Singeine tanfd)t

bie ©rüfee mit ben 38irtl)en unb ben gat)lreiri)en Männern

be§ £>orfe3, bie fid) nad) unb nad) etngefunben Ijaben, bie

A-remben §u fet)en unb gu bemillfommnen : ®cr Pfarrer be§

Drte§, bie „Spitzen ber 33ei)örben", ber leiber feiten oor=

banbene £)iba$faIo§, er, ber ©eleljrie beä £>rte§, benn er

fann lefen unb fd)reiben, fünfte, bie ber §err Pfarrer uidjt

immer verfiel)!; met)r als ba§: er l)at ben ^aufaniae gelcfen,



39ci beut ©nftfreimbe. 1

1

er fennt Eenopljon; nnb nun ba§ 5ftal geenbet unb bie 6i=

garetten gebrefjt ftnb, wirb ba§ ©efpräd) lebenbig, c3 fommt

auf bie alte #eua§, auf baß, voa§ an biefer felbeu ©teile öor fo

unb fo biel laufenb Safyren ©rofceä gefd)el)en ift, unb tief

fdjmeqlid) tönt in ben Sauten Sßlatonä auß beut SRmtbe ber

armen ^irten baß immer mieberl)olte üEßort: ,/eo maren

unfere üBorfaljren ! was ftnb mir?"

Unb bod) ijabeu fie Unred)t, in biefer SBeife gu Hagen.

SBcr mit nüchternem SSlidfe auf bie politischen unb fokalen

SBerljältniffe ber alten .spetlaö fdjant, mer ftd) öergegenwärtigt,

baB ba§, ma§ an (Sdjönem unb ©rofjem, an unöergängliä)

£errtidjem auß jenen Sagen auf un<§ gekommen ift, bod)

eben nur beut Heilten 23rud)tt)eile be§ -ßotfeS angehörte, ber

„auf ber ^jölje" ftanb, ber mirb zugeben muffen, bafc bie

grofce Söienge ber Slcferbauer, ber Wirten, ber ®emerbtreiben=

ba\, — unb and) ber Mnftter gäl)tte im 2lltcrtl)ume §u

feiner t)öt)eren Klaffe — nid)t freier, nid)t gebilbeter, nid)t

glücflid)er mar, al§ biefelbe ßlaffe in unferen Sagen. ®er

unoevf'emtbare SRütffcrjritt liegt in ben oberen ed)id)tcu ber

©efellfd)aft; l)ier mujj baß Keffer angeferst unb tief etnge=

fd)ititten werben, fotl anberä ber Äörper be§ (Staate^ mieber

§u einem gefunben nnb lebeusfräftigeu merben. tfreilid)

mürben fiel) and) bie (Srfdjetnungen in biefeu @efetlfd)aft3=

claffen, baß ^arteiwefeu, bie ^ommamirtl)fd)aft, 9tbelpl)en=

unb Äumparentt)um , burd) galjlreidje ©egenbiiber au§ ber

clafftfd)en ßeit illuftriren laffeu. 35ie Ferren, meldje bamal§

auf ber Sßnftr baß 23olf l)arauguirten, waren otefleid)t nid)t

minber eigennützig unb felbftgefälltg , alß biejenigen, meld)e

l)eute im fdjmargen 3^ocr'e unb mit gelten .söalsbinbeu auf

beut üBerfaffung§:pla|e ober oor <solou3 Goubitorei mit ge=

wichtiger üfliene anf= unb abmanbeln. ^ermodjte bod) and)

bamats bie allgemein brorjenbe (Sefaljr ben .spafj ber Äantone,



12 SBei bem ©aftfremtbe.

nötiger gejagt, ben Gütgennul ber (Singelnen, faum oorüber=

geljenb sunt @djtt>eigen §u bringen.

3n einem fünfte freitid) fällt ber SBergleid) ättrifdjen

fonft nnb jejjt für ba§ lefjterc tutenblici) traurig au*: auf

beut ©ebiete ber Äunft uttb ber fäjönen ßiteratur. $attmeraner

füljrt al£ befonber* einen genridjtigen S3ctuciö für feine irrtl)üm=

lidje SHjeorte ber ©latriftrung ©riedjenlcmbS bte Sljcitfadje an,

baji ber @inn für Äunft, ber bie clafftfdje .Stellas Bor Slllem

auSgeidjnete uttb tiefet Sanb einig gültige SBorbilber für bte

©arfteüung ber cbel menfdjlidjen Sonn fdjaffen liefe, beut

heutigen SSolle ber ©riedjen bis auf bie lefcte Spur verloren

gegangen ift. Saffen mir bie Folgerung gallmeratters baljin»

geftent, bie SUjatfadje ift ridjtig, ridjtig uid)t nur uad) ber

Seite ber ^robuetiott, foubern and) ber bes 2)erftäubniffe3.

Gnngetne Siu§nal)inen im 2tuelanbe gebilbeter Scanner be=

[tätigen nur bie Siegel.

Sind) mer bitrd) bte Slttsmarjl be§ K'mftlertfdjen ßintmer*

fdnnucre* nnferer utobernett SSörfengröfjen an eine milbe 23e=

urtjjeilung be§ ©efdjmatfeS gewöljnt ift, mirb bod) gerabeju

Sit SSoben gefdjntettcrt , meitu er beu Salon eines moI)l-

rjabenben ©riedjen betritt. SSenn id) el)ental3 in £>eutfd)Ianb

öor einem Saben mit DelbructMbern ftaitb, mo btefe grell*

farbigen ?ßrad)tftütfe itt breiten ©olbraljmett prangen: auf»

gefdjnittene ÜJMonen, ultramarinblaue 9Keere nnb feuerfpetenbe

SSerge, Ijabe id) mid) oft nergebeu* gefragt: „2£er fanft beim

ba§ eigentiid)?" Seit id) gried)ifd)e ßüumerausftattungett

feinte, weife id) and), mer bie 5ftmben jener gäben finb.

Sftidjt beffer fielet e£ mit ber Pflege ber s
)Jittft! aus. %n

einer Äretöftabt bon lOOOO (SinrooKjnern
,

sunt Sl)etl Jt»o^l=

t)abeuben ©runbbeftjjem nnb Äaufntaiutsfamilien , mit einer

Keinen ©arnifon nnb bem Sirsc eines ©ertdjtScoHegiumS

faubett ftd) smei (5laoiere. Uttb wa§ für meld)c! Söenn
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man SlbenbS burd) bie ©trafen SltrjcnS manbert, ba „Ijört

maus wimmern tjodj öom S&jurm''; id) glaube, alle oer=

fiimmtert unb au^rangtrten 3»nftrumente (Suropa3 fmb l)ier

gufammengetragen motten, 3d) fjatte einmal ben Sßoqug,

ber |är)rltd)en öffentlidjen ^htfifprüfung ber ©djülerinnen

be3 Strfafion beimol)nen ju bürfen. ©a§ Strfafion tft ein

oortrefflid) geleitetes, großes SnTtitut für bie 2lu§bilbung

junger fDtftbdjen ber Ijödjftcn ©täube, ba$ erfte be3 fianbeS.

üftiemanb fjätte jagen bürfen, ba$ biefe junge Samen im

Stirer oon gmölf unb adjtjdjn 3at)ren ungeläufig ober fd)led)t

fpielten; ötehnerjv lorften fte anä bem unglaubtid) fdjlcdjten

haften nod) bie benfbar befteu STöne tjeruor. 2tber ma§ fte

fptelten unb brei (Stnnben lang otjne ^anfe unb faft au§=

fdjliefjlid) üierpnbig fpieltcn, mar auf biefe SDauer faft urier=

träglid). 3;d) entftntte mid), ba% baä c(affifd)fte ber öotge=

tragenen 3Kuftfmerfe ein Potpourri anö „Martha" mar, in

meldjem ,,3d) tarnt [liefert, id) fann [triefen" bie Hauptrolle

fpielte. £)b bamit auf bie aflerbtngä ufdjt l)od) genug ju

fdt)ä|enben mirtl)fd)aftlid)en Stugenben ber ^clleuiunen leife

Ijiitgebeutct merbert follte, mage id) nidjt 51t entferjetben. —
Slber faft üergafj id), bafj meine ßefer mit mir am

cSpcrbfeuer be3 brauen 3joanni3 SßouiopoutoS ober eine« feiner

SanbSleute füjen, unenblid) mübe non beut langen Dritte unb

öon bem uugemot)nten @i|en mit untcrgefdjlagenen Seinen.

®er SSerfammlung ber ©orfbemolmer gefällt bie Unterhaltung

fo gut, bafj Sftiemanb an fortgeben benft; beut frcunbtidjen

3Birtl)e, ber einen Ärug gebauten 2Betne3 nad) beut anberen

l)erbeibringt, gu fagen, baJ3 mir gern fdjlafen möchten, märe

unl)öflid), alfo gel)t ba$ @r
ĉ
äl)len rutjtg metter, nur unter*

brodjen burd) bie unüermeibttdje Zeremonie bei ®efünbrjeit3=

trinfenS.

2Btr bjabeu fdjott altes Gsrbenfbare leben laffen: bm
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.Honig uitb feine Familie, ba<§ SBatcrlanb, bie $reil)eit be$

wiebergewonnenen S£ljeffalien unb G&peiroS, bie Slnnee, ba$

£)orf, bie Familie be§ .£au§l)errn, Sßfarrer unb Äüfter. Man
bleibt ttn<§ 5ftid)t<§ fdjulbig: in ber räudigen £ütte bringen

griedjifcfye Sippen bie ©efunbfyeit be§ beutfdjen Äatfer§, be3

Äronprinjen unb „tou Mpismark", ben faft Sebermaun !ennt.

©nblid) aber gel)t bcnn bod) einer nad) beut Stnbern ab.

2ftan bereitet uuS ba§ 2ktt: ba$ £ifd)brett mit bent ge=

würfelten Sudje oerfdjminbet, mit einem gleichfarbigen Sappen

werben bie Äriimdjen auf bent &eppid)e abgefegt, bie Äiffen,

auf benen mir fafjen, für ben Äopf gurcdjt gelegt. SDanu

gießen mir un§ aus — nämlid) bie (Stiefel, meiter uidjts —
unb legen uns nteber, Sitte in einer ^eitjc unb Sitte üon bem

nämlichen unenblid) großen unb fteifen Sepptdje gugebedt't.

<Set)r lüel günftiger ift ba% 9iad)tquartier, menn ba$

QavLä, mie bei 2£ol)lt)abenberen ber %aü, burd) eine 23retter=

manb in jmei Steile gefd)ieben ift. £)ann überlädt man

nny bie beffere £älfte, wo mir gefpeift Ijaben, unb bie $a=

milie §iet)t fid) in bie anbere jurüd'. S)ann fann man eine

menigftenS tt)eilmeife Sftadjttoüette unb, ma§ wertvoller, am

anbeten borgen frifdje StageStoilette madjen.

9?un liegen mir unter unferem £eppid)e auf bem garten

SBoben unb fernen un§ nad) <2d)Iaf. ©te Hausfrau ift uod)

einmal leife tjereingefommen, baS -Sperbfeuer gufamutenjufdjüren

unb ba§> Sampengeftett hinauszutragen. 9cur baS tteine

gtimmenbe glämmdjen, ba£ mie ba§> oeftalifdje Reiter be=

ftänbig oor bem 33itbe ber ©otteSmutter ober be» fpejietten

@d)u|t)eiligen be<§ ^aufeö brennt, unb einzelne §lacferlid)ter

beS ^erbfeuerS werfen uod) einen uugemiffen <8d)ein auf

ben wunbertidjen #au3rat'{j , mit bem ber fdjmarje diaum

auSgeftattet ift. $t)antaftifd)e Sid)ter unb (Sdjatten fpieten

an bem bunflen ©efpärre be§ ®ad)t8; sottige 23ocf3fetle,
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munberltdje btaugraue SBäudje aufgeblafener 3iegenfd)täud)e

treten je^t beut an bie Dämmerung fid) gemöljueuben 2luge

au$ ber allgemeinen 9tadjt fyernor. ©ort blijjt eine filbeme

^alasfa, mit fdjarfeu Patronen gefüllt, neben bem alten

$euerrot)re mit ©teinfd)lojj, l)ier leudjtet ein SSünbet fd)arlad)=

farbener 5rüd)te, langfam fid) brel)enb an bem SBaftfaben,

an weldjem eS an einem ©adjbalfen aufgehängt ift. Slber

ba§ oom JRaudjc brennenbe Singe ift mübe nnb mag nidjts

met)r fetjen. ©er Slgogiat fd)nard)t bereits feit einer fyalben

«Stnnbe in alten Jonarten, au§ bem angrengenben ?famitien*

räume bringen regelmäßige tiefe 2lt()emjüge an unfer £)l)r

nnb and) mir brüd'en unfer mübe§ .

(paupt auf ba§ rjarte

Äiffen nnb feufgen mit bem 6l)or be§ spfyUoftct:

„<2d)lcif, ber bie Sorge nid)t Eennt, ber beS ©rarnS üevgifjt,

Wit fcmftem £mid)e naljc, göttlicher £>ervfd)ev!

£:u Sabfal unferm 2)afetn, romm!"

23ergebIid)eS <ylel)eu! 2)a3 fnrd)tbare ©efd)led)t ber

s)?ad)t, meldjes 93ievt)ifto^ äöiuf au§ allen Sftifcen beS £aufeö

gnfammenruft , l)at uns mit ©turnt genommen, ©eringen

Sroft gemäljrt bie ©emifjrjeit, ba§ bie Siadjc nid)t ausbleibt:

f)atten mir uu§ bod) mit bem foftbaren Slütljenftaub Sßerfienö

gemibert mie ein neugeborenes Äinb.

Äaum jtnb mir ein wenig eiugemtf't, fo beginnen bie

^ül)iter il)r (Soncert. 3'n ®eutfd)lanb begrübt „biefer früfje

üBogel" beu naljenben Sag mit einem einzigen Siebe. @d)on

in Italien, beut Sanbe beS ©efangeS, begnügt er fid) uid)t

mefyr mit ber einen Plummer unb mitfe ba§> mol)l ju @Ijafe*

fpeare'S ßeiten fdjon cbenfo gemacht l)abcn:

„9J(ü(!)t [d)neU! bev jtocite foafyn I)at fdjon gefragt,

3)ie äUorgenglocfe tönt, e§ ift brei U§r!"

jagt $raf (Eapulet unb giebt bamit and) einen SlurjaltSpunft

für bie ßeitbeftimmnug beS oeronefifd)en ^ciljnenfdjrete. ^n
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©riedjcnlanb fonttte id) burd) lange SSeobadjtung feftftcllcn,

bafi faft genau um 3Jcitternacr)t fämmtlidje3 |)üfjnerbiel) feinen

crfteit refp. leisten SageSgefang aufführt, ßrotfd)en jtoei unb

brei U(jr Borgens fommt bie sweite Plummer, gurifdjen Hier

unb fünf im Sinter üftummer brei, enblid) bei UageSanbrud)

ber SUcorgengrufc , Der im (Sommer mit Sflunrmer brei §u=

fammenfäHt. SMefeä micbertjolte @efd)rei tft beut üfteröö'fen

ober Äranfeu oft überaus laftig, unb beut SRcifenben, ber fein

ed)(af^mmer mit ben ^)ül)uern ttjeüen muf$, bcppelt unan=

genehm. —
5)te legten ©dieite finb öerglommen, aud) ba§ £eüigen=

lämpd)cu tft im -Berlöfdjen. @& tft nun gang bunlet im

fleaume, benn bie unberglaften Deffnungen, meldje al§ ^enfter

btenen, finb fämmtltd) burd) .fpoljflajujen uerfdjlofjen , meldje

fein 2id)t, rooljl aber einen empfinblid) falten 3ug euüaffen.

^nbeffen bltnfen bie Süden be§ B^gelbadjeä (jcU unb fetter,

unb man meint unter glängenben i&terubübern §u rutjen.

©er frifdje 3ngroinb beutet auf bm uat)cn borgen. S)te

SBeftätigung biefer Zeitangabe erbältft Sit burd) ba$ ©efüljl,

ba# QitmvS auf Sir frieren ge()t. Qjs tft bie Äafee, metdje

tljre b-rü()prontenabe angetreten [jat. Seist ridjteft &)u S)td)

auf unb recf'ft bie üon beut unfäglid) garten Sager fteifen

unb fd)merjcnbcn ©lieber. (Sine Etappe wirb aufgemalt,

burd) bie ber 3ftorgenttnnb ttmrgig unb erguiefeub Ijereinmeljt.

(§3 geljt an bie loüette.

Sie metften börfltdjen Käufer im Säuern be» SanbcS

rjaben einen nieberen Unterbau, ber mefenflid) ben jftiocd fyat,

bie barüber gelegenen 2BoHj)n= unb ©djlafräume öon bm
fdjäbtidjen Stuybünftungeu beS SSobenS 51t ifoliren unb bem

gefährlichen ©emürme, (Schlangen unb ©cotpionen, hm ©in*

gang 51t erfahrneren. $um bemormten ©efdjoffe gelaugt man

burd) eine meift tum auften auf eine gebeefte üBeranba fü()=
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renbe Steppe. 25iefcr auf Ijölgernen Stielen rurjcnbe unb

mit einem ©elänber oerfeljene balcon= ober üeranbaartige

Isorban ift ba§> £oilettcn$immer. £ier ftitbeft ®u eine l)öl=

gente Äamte mit SSaffer, ein blau unb weifc gewürfelte^ ^panb=

tudj unb bisweilen ein StüdC Seife, bereu ©erttdj nid)t au

SSeildjen erinnert. (Sin 2Bafd)becf'en gtebt t% ntcrjt. £>em

jSingelnen bleibt e§ übertaffen, feine SEoüette mit bem ge=

nannten ©erättje §u ©taube §u bringen; bod) gilt es, fd)nel(

gu fein: efye bie grauen bc3 £aufe<3 erfreuten, mufj bie

Toilette beenbet fein, beim fonft fragt man jtdj l)öfliri)er

2ßetfe nid)t bem gafttidjen ßiebeebienfte entgieljcn, üon Reiten

in rjomerifdjer Sßeife gewafdjen §u werben. -Dann nal)t

©iorgi^a, bie S£oä)ter be3 $aufe§, mit bem Äruge in ber

einen, bem Srotfenhtd) in ber auberen §anb. 2)a3 fefyr

wi'mfdjeuSwertbje SBedcit fefjlt freilid), aud) ba$ Material bt§

Truges ift miuber ebel, als bei bem Könige §Hlftnoo§, aber

gewtfs ntdjt weniger frennblid), al§ bort bie emfige £d)affne=

rin, unb otme an unferer mangelhaften Morgentoilette Sfttftofc

git neljinen, gtefct ba$ ÜRäbdjett vmS in flehten Raufen ba§>

SSaffer über bie £rätbe, mit betten mir baZ ©eftdjt bearbeiten

fallen, unb bietet bann ba* Sud) mm Strocfnen bar. 2)a3

2lfle3 ift jmar fe£)r l)übfd) unb poetifd), aber — rein unb

frifd) wirb man babei nidjt.

Waä) beenbeter Toilette giebt e3 ba3 tfrürjftücf: in beut

mol)ll)abenberen #ratfe einen £l)eelöffel oolt eingemachter

Ätrfdjen ober Quitten unb einen Sdyiucf SSaffer, bei wet=

d)em wieber bie üblichen £öflid)fett3wüufd)e auogetaufd)t

werben; bann folgt ein £äfjd)en fd)waqen Kaffees. 3fa

ärmeren Käufern giebt e£ nur bm Äaffee unb Sßaffer. Jm
inneren, mof)in and) ber Äaffee nid)t bringt, meint man bem

©afte eine ©üte §u enoeifen, wenn man it)m etwas» warmen

gebauten SBeitt oorfetjt, ber talt red)t genießbar, gewärmt
SBöttidjer, Stuf ßrierfjiicfjen Santftra^cn. 2
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abfdjciilid) wtberlid) fdjmecft, aber l)öfiid)feit£l)alber getrunfen

werben mufc. S)abei tröffet bie StuSjtdjt auf ein Stücf 23rob

unb bcn <gd)Iucf wol)(geborgeuen Cognacs, mit beut wir um
ftftrfen unb wärmen werben, fobalb bie nticrjfte SSegebiegung

um ben SSlicfen ber SJtadjfdjauenben entjieljt.

£)ie §ßferbe ftnb enblid) bereit, (id)erlid) ein biy jwet

(Stunben fpäter, al§ fte befohlen waren: ber ©ried)e fyat nie

(Site. 2Bir nehmen mit f)er$id)em ©anfe Slbfdjieb von unfe=

ren brauen 2Birt^§Ieuten; ba§ ©elb, wctd)e» wir trmen §it=

tjebadjt (jaben unb ba§ etwa bie baaren Auslagen be§ ©aft=

freunbes becfen mag, geben wir ben Äinbem „für 33üd)er

unb Rapier", ©er SBirtt) würbe es mit ©tolj üon fid)

weifen; oft wirb and) ben Äinbern nerboten, (Stroae angu=

nehmen. %üv fo!d)e gälte muß man mit Keinen ©aftge»

fdjenfeu nerfetjen fein: Fotografien be§ 2>eutfd)en Äaiferö,

33i3marcfs , and) wot)l ba§ eigene Porträt fmb meift fctjr

wiflfommen. fain nod) ein ^änbebrutf, ein Segcnsmunfd)

für bm gange £au§, für Äinb unb Äinbesf'inb, unb fort

gerjfs in frifdjem Strabe.

©a<§ ganje 5)orf ift öerfammelt, uns ©lücf auf ben

SSeg §u WÜnfd)eu: „Kalo taxidi kae krya neni!" !lingt e§

un§ neu alten «Seiten nad): ©ute Steife unb fiifyle Sßaffer!
—



„Li murs est casses et froissiez,

A terre en est ja la moitiez."

Roman de The bes.

S)ie alten £)eer[t reiften ber Hellenen oon GüliS nad) Sparta

fowic non Slrfabien nad) Srtp^Iien, ber ÜBerbinbimgSweg

ber Surfen jmifdjen ifyren einft blnrjenben ^eloponneSftäbten

ßala nnb Sßljatniri, enblid) ber moberne fürgefte üSBeg jtütfdjen

SßürgoS nnb Stripoli^a
, fo uerfdjieben itjre Sftidjtungen aud)

fein mögen: alte tiier befiiien einen gemeinfamen ÄreugungS*

pitnf't, ben @ngpajj bei bent ß^atti Don Patiäna.

9Son bent fteilen SSurgfelfen <&amifott3, um befjen meer*

umraufdjten $ufj ber fcfmtale s$aj3 öon Äai'äptja, ben £§er=

mopttlen gleid), fid) jnüfd)en üESaffer nnb «Stetlmanb l)erunt=

§iel)t bi§ jn ben ^öfjen be§ arfabifdjen S)örfdjen§ 3^äd)a,

*üo bie Ruinen -2llipi)etraS öom «Stege be§ mafebonifdjett @r=

oberers ergäben, fü^rt fein anberer 2öeg für Leiter unb

<2anmtl)ier über bie farg bematbeten £öt)en be§ alten 2apitl)a§=

gebirge3, beffen rjödjfter ©ipfet, ber Smenta, fein feefes $el^

feitljaitpt weithin ftd)tbar in bie ßnfte ftreeft. £)ie ftrategifd)e

2Bid)tigfeit btefe§ fünftes mar bm -Sitten ntdjt entgangen:

ein ftarfeS (Saftefl tum mel)r als 3meit)iutbert öfterer Sänge,

bei feljr geringer 23reite, mic cbm ber oftlid) be§ 5ßaffe§
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liegenbe [finale SBergrütfen e§ gemattete, bübet bat 6d}lüf[el

bei 2)urdjgange§. Tic ©ele^rten ber franjöfifdjcn (Srpcbitiou

Don 1829 tjaben barin mit 9fted)t bie 23ergfefte (Spion er=

fnnnt. SSBer fjcllenifcrjen ?jrejtung§bau finbircn null, finbet

tjier ein ergiebige^ Material, ©ine jtuet SSJfceter ftarfe, weift

au-o polygonalen SBlöcfen jnfammengefügte 93iauer folgt beut

Sftanbe be3 [abmalen Sßlateaul; überall, too bas letztere einen

natürlichen auSfpringenben Eintel bilbet, ift ein ftarfer

Strjunn aufgeführt morben. Swifcrjengelegte SQuermauern

gliebem im Innern bie SSurg in fünf 2lbtt)ei(uncjen, beren

Hier erft genommen fein mufjten, beoor man gum Sturme

ber rjöcrjftgelegenen, ber eicjentUd^cu Gitabelle fdjreiten fonnte.

Sind) bie Spuren jroeier Tempel unb eines Tt)cater£ laffen

ftd) innerhalb ber ^Ringmauern nadjweifen, unb eine geräu=

mige ßifierne, roeldje im Tyaüe ber Belagerung au§reidjenbe3

SEBaffer gemäljrte.

SDem £-orfd)er, ber biefeS SSftaterial eingetjenber ftubiren

wollte, bietet fid), wie faft überall im Sägern ber ^eloponne=

fo§, bie Sdjroierigfeit, ein für längere 3eit geeignete^ 9iad)t=

quartier §u fxnben. 2Sir trjeilten in beut nat)e gelegenen

Torfe ^latüina unfer Duartier, ben einzigen Oiaunt ber $a*

mitte, mit ber g-rau unb bem jüngften Äinbe be^ ^SarebroS

(üBtcebürgermetjte) öon Sßiatiana. Ter ^>au§l)err weilte mit

ber älteften Sod)ter Slntigone branden bei ber beerbe.

Man empfing uns, bie mir regentrtefenb in tiefer Tnnfel=

l)eit anlangten, barnm nid)t minber frennblid). 33alb er=

fd)ien ber Srnber ber ^auöfran, mit an feinem Sd)roager3

Stelle ben (Säften bie (£l)reu be§ ,vpaufe<§ 51t erroeifen. ^eifse

biefoeäl)ntid)e Steinplatten lagen in ber ^erbglnt, unb

fd)nell mar jiuifdjen ümen ein Teig au§ SRaiSmerj! gum

Änbeffen gebacf'en. Ter alte rjin^ngef'ommene 2öalbl)üter,

ber bm Titel I)ier infofern mit einigem S^ed)t fütjrt, al<§ ein
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bünner aber nid)t unfd)öner SSalb öon 5Ueppofid)ten bie

nalje Umgebung beS S)örfcr)en§ bilbet, roufjte uns uiel öon

unermefeltdjen ©olb= unb @ilberfd)ä&en ju ergäben, bie an

bem alten ,,,*pellcmfon" liegen. 9Sftandje3mal weife er, wo fte

gu finben fein muffen, benn fte madjen oft beo iDiadjtä einen

brüttenben ober bonnerä()nIid)en Sann, aber l)eben fann er

fte nid)t, weit fte maubent, bjeute Ijier Ijer, morgen nad) jener

(Seite be§ 23erge3, unb fo „weibet" er fte, nad) feinem -2(u3=

brucf, rote eine beerbe.

Unfer SSefud) galt nidjt eigentlid) ben Statinen uon ßsfcton,

fonbent einer Stätte, roeldje für ba$ SUtertfyum feine 33ebeu=

tuug l)at. 2£tr waren üon ^eraia au§ bttrd) ben SltpfjeioS

geritten: bie SSrürfe, mcldje einft rjter lag unb nod) am (Snbe

beS oorigen Saljrijunbertg beftanbcn Ijaben foll, ift b\§ auf

bie letzte ©pur oerfd)Wunbeu. ©in römtfdjeä ßfefidgemäuer,

eine in dauern gefaxte Duette ift 2ll(e3, roa§ oon ber blü=

fyeitben ttnterftabt #eraia3 an jener Stelle übrig blieb, wo

einft buftenbe 9Jh)rtl)engängc ben luftwanbeluben §Bett)oi)nern

ber flehten sproömgialftabt willfommenen ©djatten boten.

Stuf ben £ügeln beS linfen Uferranbeä folgten mir bann beut

Saufe be3 ?fiuffe§, ber f)ier nod) — bis §nr Sabonmünbuug

— ben Tanten bc§ «Stroms uon Äarytaena fül)rt, unb ge=

langten nad) Ueberfdjreitung mehrerer Keiner Ütmnfale, etma

nad) einer ©tunbe öon $eraia au§, an einen bebeutenbercn,

gmifdjen Patanengrün lebenbig über ^elstrümmer braufenben

fdad), bie Sjemberoüla, ber gerate ber (Srmnantl)oSmünbung

gegenüber fein SBaffer bem 2llpl)eioS gufüljrt unb baburd) mit

@id)erljeit als ber SMagon ber SUten erfannt werben barf.

SSei einer ÜRüljIe auf bem redeten Ufer beffelben trifft man

auf baS öerfaltenbe ^flafter ber alten Sürfenftrafje unb ge=

langt auf biefer in weiteren breioiertel ©tunben jnrifdjen

.öradjtooUem 2lrbutttS= unb 9)caftirgefträud) 31t einer öon brei
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Seiten burd) fanftc #öf)engfige begrenzten Keinen /podjebene,

bem eigentlichen ßtcle unfereS Slusfluge3.

SBen ber öon l^auft ötelbegerjrte ßaubermantet au§

«iifrem beutfdjen SSaterlanbe im @d)lafc und) biefem Sßlatcau

entführt Ijätte, ber würbe fiel) uod) immer in feiner tränten

|>eimatrj mahnen, erinnerten nid)t einzelne Celbäume an ein

fonnigereS Äluua. Sdjön gemad)fene ©tranbfiefern nnb bunfel=

grüne (Sidjen befransen bte fanften ©anbljügel, öon benen ein

bürftiger 2Safferfaben rjerabrinnt, ber öon ben dürfen in ein

SSafftn geleitet warb.

bitten in ber (Sbenc aber ergebt |id), Ijod) in bie blaue

fiuft ragenb — ein SDftärdjen in ©rtedjenlanb — ein ftoljer

gotrjtfdjer -33au. Sfttdjt weit baüon, uad) Sübweft ju, ftebjt

ein gweiteS SSauroerf, beffen Gmtfteljung§geit ftd) auf ben erften

Sßlicf nidjt enträtseln Ictfjt, beim ein 3>aljr!junberte lang nie

in feinem 2Bad)3tl)ume gelnnberteä 9?ei3= nnb §led)troerf ber

mannigfaltigften 9£anfengett>ädjfe Ijat jid) um feine morfdjen

dauern gefdjhmgen. Sin ben SBänben flamm e§ empor, Sftofe

nnb SBintergrün, bie milbe SSalbrebe mit ifyren rotten Trauben,

bie ^Brombeere, bte blaublütrjige Älcmatte, nnb in (Sa§caben

fällt e§ wieber fjerab, fdjlingt fid) um ©intl nnb ^enfter=

bogen unb meiert bem $uj$e ben Eintritt burd) bie geborftenen

©teinpfofien ber SHjür.

(Sin bienftmilliger Jpirt, beffen .spntte in ber Sftälje ftel)t,

l)olt eine breite .jpaefe fjerbei, mir bahnen um einen 2ßeg

burd) bie 2d)liuggemäd)fe unb treten ein. „23ift S)u niemals

Jjier hineingegangen gu feljen, wie z% l)ieriunen ausfielt?"

fragen mir bt\\ Wirten, ber un§ fd)eu gefolgt ift. „Niemals

(Sffenbi!" @in SSlicf auf bie 3al)rrjunbcrte lang ungeftört l)ier

mud)ernbe Vegetation geigt, ba$ er mal)r gerebet I)at. <Sid)er=

lid) fjaufen fyier böfc ©eifter.

S>ie ^arfe fjilft ©eftrüpp unb Grbreid) bei Seite fdjaffen,
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unb nun ftauut baä 3Utge üor ber s$rad)t bei mannigfaltigen

©efteinS, ba3 un3 unter Sdjittt unb v}>flanjcngrünc entgegen*

blinft. S)urdj bie 33nfdje grüngelben ©infterS unb bie 33rom=

beerranfen fte£)t mau e3 in feinem ©djliffe flimmern: au§

alten Sfcempelfä'uleu gefdjmittene Sdjeiben rötrjlidjen SSreccten*

marmorS, fcrjwarjgrüncn Serpentins, blauen unb afrifamfdjen

2ftarmor3, foftlid) geflecfteu Sippolmbs, bajmifdjen Streiten

unb bauten fdjtuarjcn unb gelben minber eblen Steinet.

Söalb gewahren mir and), wie biefe einzelnen Elemente &u

einanber in ÜBc$ic()itng fielen: e3 i[t ein 5£eppidj ebelfter unb

frfjöufter SRofaifarbeit — fogenanntel opus Alexandrinum —
ber [id) über bzn gangen etwa ad)t 9Mer im Duabrat r)al=

tenben 3ftaum ausbreitet, unb beffen dufter üon beut Mittel

punfte au§ ftrarjlenförmig aulgeljt. 2llfo ein Zentralbau liegt

rjier öor, eine Kuppel üon befdjeibenen Slbmeffungen errjob jtcrj

einft auf @tü|en, öon benen nur nod) ein (Sapitell am SSoben

liegen blieb.

!$m £>ften fdjliefjen brei 9Rnnbnifd)eu ben Sau ab, bereit

mittlere and) im Steueren als 2lpfiö rjeruortritt, rotirjrenb bie

beiben Heineren Seitennifdjcn nur auä ber ftarfen 9)tauer ait<3=

gefpart mürben. 3»n ber sDiittetnifd)e liegt nod) ber Stltar,

oor bemfelben werben bie Spuren ber ftetnerrten Sdjwelle,

bei? H£agion 33ema" fid)tbar, bereu brei Türöffnungen nun*

mcl)r mit Sid)erl)eit betäuben, bafj biefeä ©ebäube einft beut

gried)ifd)=ortl)oboren SBefenntnijj gebient t)at.

Stßie befremblid) fdjauen baju bie formen ber beiben an

ber Slbenbfeite erhaltenen plafterfapitelle au$ mit il)reu an

ben Steinfern angearbeiteten bieten Knollen; wie reimt fid)

mit ben bögantmifdjen 9Kofaifen ba3 fdjarf profilirte §aupt=

geftmS mit feinen tiefen ttttterfcrjnetbungen unb wie ber Spife=

bogenfd)luf5 ber fleinen ^enfter?

Unb nun fällt ber SBlicf burd) bie offene Pforte auf ba<§
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jtoeite weit ftattltdtjerc S3autt>erf, beffen (tetler (Giebel mol)t an

jtuanjtg Steter in bie Suft ragt, mit feinen t)ol)eu fpifebogigen

grenftern, au* bereu tiefen Setbungen un§ ber ©ruft ber mittel*

alterüdjen abenblänbifd)cn Saumeife fo oertraut entgegenblicft.

Sie TOmter, meld)e biefe (Steine §um 23an fügten nnb

bie and) ba§ brßantifd)e ^Baumert in iljrcr Kjeimifdjen SBeife

miebcvljerftellten, fie mareu über baZ sDiittelmeer gefd)mommen

nnb blatten mit bem ©tauben il)rer Leiter aud) bie formen

mit herüber gebrad)t, in benen fie bie Sßoljmmg ityrey ®otte»

gu bauen nnb ju fdjmücfen pflegten.

Unb bod) nid)t gang biefelben formen! ©ine tief gelegene,

Ijalb nerfdjüttete 2t)ür in bem großen gotI)ifd)en 23au, an bem

3nneuranbc ibjrer Seibuug mit jenen flehten ßaefen mie mit

einer Spi^eufante gefäumt, benen mir aud) l)in unb mieber

an fraugöfifdjeu unb an bcntfd)en SSaumerfen begegnen, fie

geigt, bafs jene Männer im bjeiligen Sanbe gemefen waren, bafj

fte mit ben Ungläubigen um ba§> ©rab be§ (SrlöferS geftritten

Ratten; babei aber nid)t überfe()en, bafj ifyre Sobfeinbe

mand)e§ @d)bne nerftanben öon ber eblen 23aufunft unb oon

ber Fertigung funftootlen ^auerattjeS in foftbaren Metallen

unb bnntgemirfteu ßeugen. So I)atte morjt ber ober jener

^reugfarjrer fid) auf pergamentenem @d)retbtäflein 9ftandje§

notirt unb unter bem .fmrnifd) ttad) ber ^eimatl) mitge=

nommen, mo bie ßünftler e§ beftaunten unb nadjmadjten, fo

gut fie'y
1

üerftanben.

28üt)renb mir, fo meit ber teife riefelnbe Siegen e3 §u=

lieft, müt)lten, fdjriebett unb geidmeten, rjattett fid) nod) ein

paar Wirten eingefunben, bie ftd) unfrey Seginneity l)öd)lid)ft

oermunberten. (Sie biSputirten mit einanber, ma§ bie<§ mol)l

für ein Saumer! gemefen fein möd)te. ©er „^alaft" mirb

e§ in ber Umgegenb genannt, „16 TiaXdn"; ey möd)te mot)t

ein ^riug t)ier gemol)ttt fjaben, meinte ber (Sine. 9Zein, fagte
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ein Slnberer, eS mar gewiß ein ÄtÖfteräjen
!

, ein „monasti-

raki". Unb ber Sejjtere Ijat 9ied)t. (Sin Älofter mar eS, einS

ber rcid)[ten in Sftorea, nnb fein Dtauie war Sffoba, ba$

ETaoßa ber (Sfyronif.

5Me ©rtedjen Ratten eS gebaut nnb reid) botirt. ©ann

waren 51t Anfang beS brannten SfaljrljunbertS bie $ranfen

unter SBtlljelm don GEIjaniplitteS ftüljrnng als Eroberer ins

Saab gefommen. Unb wie fte überall ben 33ifd)öfen nnb

Ätöftern ifjre (äinfünfte befdjnitten nnb wo eS nöttjtg fd)teu

bie Sedieren für bm eigenen (SuItuS in SSefdjlag nahmen,

fo Ijatten fie and) Sffoüa latinifirt, nnb ba§> warb bie ltrfad)e

31t feiner ßerftürung.

3>m %al)xc 1263 50g ber ©rojjbomefticuS be§ ÄaiferS

Sftidjael SßaläolognS gegen ben brüten SGadjfoIger (SfjamtolitteS,

t)en dürften SBilljelm 3>iI(cf)arboin ju $elbe. (Sein £eer

(anbete in 9!ftonemöafia nnb 50g ofyne SBiberftanb 51t finben

t»en Sauf be§ 3U:pl)eioS f)iuab. Sind) fünfjel)nt)unbert erlefenc

faracenifd)e Leiter Ijatie mau in -Stnatolien angeworben; fte

famen uom ©üben Ijerauf unb fttefjen bei Sffooa §um faijer--

Iid)en §eere. ßur $eier biefeS ©reigniffeS ftetf'te man baz

fränfifdje Älofter an alten bier (Scf'en in S3ranb unb 50g bann

vereint ben SttpljetoS weiter abwärts bis gu einer (Ebene mit

•Kanten Sßrinifca, wo fid) ein geeigneter ßagerüla^ für ba$

$ecr unb bie Plattform eines meberen ^ügelS als bequeme

Stätte für ba$ ßelt beS ©rofjbontefticuS fanb.

SBilljelnt SSiüefyarboin befanb fid) in Äorintf); feine £auS=

mad)t l)atte er unter ben 23efef)l beS matf'ereu SRefjtr $ean

be (SaraöaS geftettt, ber im gangen Sanbe als ber uner*

fdjrotfenftc unb gugleid) umfid)tigfte 9Kann galt, bermalen

aber fd)on betagt, unb bieKetdjt ein Siebrmber beS guten

fßeloponneSwetneS, bon ber ©id)t fyart geplagt war, atfo bafc

er @d)wert unb Sänge nidjt tjanbljaben tonnte.
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"scan be (5araöa3 ftanb mit feiner Keinen, nur aul brei*

fyunberiunbättjölf köpfen befteljenben 9tttterfdjaar bei Äreftena

füblid) Dom 3llpljeio£, eine Sfleile oon Dltmtpia. 2ll§ er oon

ber Uut()at bei Jffooa rjörte, befdjtof; er fofort trofe feiner ge*

ringen 3SKadjt ben <"ycinb aufgufudjen. 3>n ber 52ad)t führte

er feine flehte aber erlcfcue Sd)ctar burd) eine @ugfd)lud)t,

baä Stgrebi neu Äunupifea, in bie grlanfe beS faiferlidjen

&tger§. 90ßit bem ©rauen be§ Borgens erblicfte ber ©rofc=

bomcfttcuS ba§ 3fteiterl)äufleht, roeldjeS fid) jutn Angriff rüftete:

,/Siet) ba ba3 flehte ^-rübjtütf, ba§> mau un§ aufträgt
!

" rief

er übermütig au§.

(So mar aber im JKatfye ber ©ötter unb ber gefränften

fintier ©otte§ öon Sffoöa befd)loffen, bafj er fid) an biefem

Keinen $rürjftüd; grünbltd) ben 9Jiagen öerberöen feilte. S)er

martere Scan be Garaüaö lief) feine ©etreueu $alt madjen

unb I)ielt traten eine lange, in ber Gfjronif öon Sötorea uns»

aufbewahrte ©tanbrebe: „3i)v 3M)ut, wenn fte burd) einen

I)erj()aften Singriff ben @ieg errängen, merbe bei ber fpäteften

Sdadjroelt fortleben unb fo lange bauern, wie bie 2lrd)e 9?oal)£>

auf bem SBerge Slrarat. ©r felbft rönne §roar leiber, wie fte

fäljen, weber 6d)wert nod) Sanje führen, bod) bitte er, man

möge irjm baö SSanner 3BiIJ>eIm§ 33iflerjarboin anvertrauen,

©iefesl jnüfdjen feinen Sinnen feftl)altenb, wolle er gcrabegu

auf ba§ ©ejelt be§ ©fojjbomefticusi an Ujrer Spiije losftünnen,

unb wenn il)tt einer öon it)ncn jurütfroetdjen fel)e unb nid)t

nieberftofje, fo fdjwö're er \t%i benfelben für einen Jeinb !$efu

(5l)rifti su galten."

£>er Anprall ber get)arnifd)ten Leiter unb il)re Sapferfeit

in bem fid) nun eutwicfelnben breiftünbigen ©efed)te war fo

mäd)ttg, ba^ fte einen oollftänbigen Sieg erfod)ten, unb ber

fuiferüd)e Sfelbljerr unter üBerluft be3 Sagerg unb taufenb ©tücf

sterben fid) in fd)leunigfter tfludjt nad) Sparta retten nutzte.
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S)er (SJjronift, ber bieg 2U(e<§ umftäublid) crjäljlt, fügt

rjuiju, ba£ fid) in biefem Kampfe ein grojjeS SSuubcr begeben

fjabe: @§ fei in ben Säften über ben fränftferjen Leitern auf

weitem Stoffe ein göttlicher Streiter bal)ergebrauft, oor beffen

(Srfdjeinung bie ©riechen in pamfdj.em Sdjrecfeu geflogen

feien, (Sinige behaupteten unb fdjrouren, z§> fei ©t. ©eorg

gcioefen, Rubere aber gelten bie göttlidje (ärfd)einung für bie

rjeilige ©otteSmutter üon Sffoüa, metdje fo bie Sd)änbung

if>re§ ,<peiligtt)ume3 räd)tc.

Älofter Sffoüa würbe üon ben grauten roieber aufgebaut,

prädjtiger benn §uöor, unb fo erflärt e<§ fid), bafs roir in beut

Heineren 33au bö^antittifdje unb fraujöfifd)=frü[)gotl)ifd)e formen

fyarmloS nebeueinanber finben. (SS ift nid)t unroat)rfd)cuüid),

bajj an biefem Umbau ber funftüebenbe unb retdjbegüterte

Dritter beteiligt ift, meldjer nad) SBiHjelm SSttteljarboinS Sobe

ilcorea für Äarl üon Slnfou al§ Statthalter üenoaltete, 9Jceffir

Nicolas be St. £>mer. ©einer gürforge unb feinem fünfte

lerifdjen Sinne üerbanft ©riedjenlanb eine gange Keitje l)cr=

üorragenber SBauroerfe, üor Sitten fein eigenes! als überaus

pradjtig gefdjilberteS Sieftben^fdjtofj in Sieben, üon beut l)eut

nur nod) ein paar unfdjeinbare £t)urmgemölbe übrig fiub,

fo ferner ba§> beffer erhaltene Sd)lof$ in üftaüarin; Sftod) unter

feiner Statu) alterfdjaft, 1278 ober 1279, finben mir 3ffoüa

genannt als Dtenbejüoitio für bie gfäljnlein ber fränfifdjen

Ferren üon Äalanuita, Sßerigärbt, GI)atatrit$a unb üßoftifca,

me(d)e üon bort ben -2Kül)eioS aufwärts gießen, um beut üon

feuern eingebrungeneu ^eere ber 33t)jantiner bie %wd bei

$teres gu üerlegen.

Seit jener 3eit erfdjeint ber üftame Sffoüa nidjt mieber.

s))iit beut (Snbe be<§ üierjeljnten 3?aljrljunbert3 ergießen fid)

bie JUittjen albanefifdjer unb fdjfnpetarifdjer Sorben über

©ricdjenlanb. 3Jcit Ujnen treten neue -Ortsnamen üielfad) an
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(Stelle ber älteren griedjifdjen unb flaöifdjen; ber nadjfte Ort,

eine üBiertelftunbe bon Sffoüa norbmärtv, Ijeifjt fyeute SSiSbärbi.

Äeljren mir nod) einmal §u beut größeren ber beibeu

SSanroerfe jnrüd, bem üon ©rnnb auf in gotljifdjer SSaumeife

aufgeführten 3Bol)ugebäube ber SJcöndje tum Sffooa. SSewaljrt

es gmar bie formen be3 2tbcnblanbe§ in ber ©cftaltung ber

$cnfter unb Spüren, [a be§ pljantaftifdjen S^iergebilbeö,

weldjeS an ber norbweftUdjen 6cfe als SSafferfpeier üon bem

(Strebepfeiler Ijcrabfdjaut, fo geigen ftd) bod) mandje inter=

effante ^Abweichungen , metd)e baS öftlidje Älima bebtngte.

(So rjat fid) ber gefdjXoffene Äreujgang beS SbenbtanbeS in

eine offene, breite unb luftige -Spalte oermanbelt, meld)e nur

an ber [abartigen -Vcorbfeite be§ langen £mufeS fid) entlang

gteljt. Unb biefe feilte ift ber 23obeufeud)tigfeit unb beS ge=

feierlichen Ungeziefern, ber Schlangen unb Sforptone megen

nid)t einfad) in bie JQÖty beS S£erratn§ gelegt, fonbern eS

ftnb mehrere %u§ I)od) über bem drbbobeu ftarfe Knaggen*

fteine in bie SängSmanb eingebunben, welche auf biefer Seite

bie ßagerl)ölger eines fomit freifdjwebenben 33retterfuPoben3

trugen.

%üx ben 2lrd)iteften , meld)er bie 5)cuJ3e befäfte, eine

grünblid)e Stufnaljme beS intereffanten ©ebäubecomplereS gu

ntadjen, bietet ftd) barin eine feljr banfbare unb für bie ©e=

fd)td)te ber mittelalterlid)en 23aufunft fel)r mid)tige Aufgabe.

(Srft nad) einer foldjen betaillirten 2lnfnal)ine mirb eS möglid)

werben, fid) an bie Söfung eines f'unftgefd)id)tlid)en 9Mtt)felS

gu wagen, meld)cS biefe SSauten bergen, ber eigentf)ümlid)en,

in bem engen 9taljmen biefer Sti^e nidjt näljer gu entwickeln»

ben äSaljrneljmung, bafc l)ier meit ältere 33au= unb Drnament=

formen auftreten, als bei ben gteid)jeitigen, ja bei mefentlid)

älteren ©anwerfen im Stammlanbc ^ranfreid).

£>ie Äunftforfdjer unb Äünftler, weldje ©riedjenlanb be=
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reifen, raanbten biß jefct ausfdjliefclid) it)vc 2(ufmerffamfeit

ben Ueberrcftcn ber Slntife §u: ®ie Sonne §omer§ leitetet

fo mädrtig, bafj fie bnö Stuge für bie fpäteren £id)tblicfe ber

©ejd)id)te @ried)enlanb§ ftumpf mad)t. 3fa ber %{)at aber

ift bie ©efd)id)te ber frcinftfdjen £errfd)aft in 9ftorea ein

foldjer £id)tblitf in ber mtttetalterltcrjen, metft überaus bimflert

unb unerfrcultdjeu ©efd)id)te ©riedjenlanbS; nnb wer einmal

begonnen Ijat, fid) mit ben fränftfd)en Werfen unb itjrert ©amen

ju befd)äftigen, ber mtrb fte balb genug lieb gemimten unb

irjrert Sd)itffalen rtadjgdjen. 9?id)t nur ba3 „fäulengetragene

fd)immerube 2)ad)" be§ l)ellenifd)eu Sempel», nid)t nur bie

„fltngenben £righ)pl)cn" ersten oon einer großen, freilid)

bnrd)au5 einzigen, 3Sergartgenr)eit biefcy Sauber, and) bie

9ftörtelmauern ber $ranfenburgeu, meldjc faft unbead)tet unb

unbefud)t bie weitaus §al)lreid)ften ber gried)ifd)eu Ruinen

bilben, berid)teu oon einem t)od)intcreffauten ©cfd)led)te, beffeu

33e¥anntfdjaft ju madjert fid) ber 9D?ül)e üerlorjnt. Unfere Sanb=

ftra|3e mirb urtS nod) oft au foldjen ^Bürgen oorüberfüljren,

unb mir merben nid)t oerfäumen, bort einen Hugenblicf Staft

gu madjert unb ltmfd)an §u galten.



„frier um bie <2>d)Iud>ten berum be» icuneetg

evälänsenben 5Berge§

Mampften fie smanjig unb swei ,;ufammen ber

SSMnter unb ©ritten."

Ehianos.

25ie 9ieba, tjeut^ntacjc ber $Iufj üon SSoUzt*), bilbcte in

ü)vem unteren Saufe im 2Utertl)um bie ©renje guüfdjen

Stteffenien unb beut tripljrjlifdjen (S!ie>. Sie ntoberue 33e=

geidjnung ber ©parkten jener ©egenb rjat bie antuen Flamen

neu Sorben nad) (Süben ncrfdjobcn : ba§ alte Sripljrjlten Ijeifet

jefet bie ©pardjie Dhjmpia, toäljrenb ba§ bergige ?iorblanb

9Kejfenien3 ben Planten Strtp^ölia trägt, unb erft fnblid) biefer

Sanbfdjaft bie Ijeutige Sfteffmia beginnt. 2Bo bie alte ©ren§=

linie §mifd)en ben nörblid) an bie %leba anftoftenben Kantonen

-2lrfabten unb Sripljnlten gelegen fei, ift fd)ft>er ju beftimnten;

fo tuet ftel)t feft, bafj mäf)rcnb Sepreon §u ben triöijöltfdjen

©tdbten mit SSeftimmtljett gestylt mirb, bat nur etwa jefjn

Kilometer in ber ßuftlinie entfernte $l)iga(eia am Ufer ber

Sfteba eine arfabifdje 23cuölferung befafc, unb ba£ ber Don ben

$()igaleiern erbaute Tempel be§ SlpoKon (SpifureioS gu SSaffat

git ben arfabifd)en £eiligtl)ümern gerechnet nntrbe. SDie be=

rannten, gn ben befterl)altenen Ruinen ©rieäjenlanbS jä^Ienbett

*) z ift beut fraitjöfifdjen j oleidj 311 jpredjert.
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Sftefte biefee- Jempels bilben einen £auötan$ief)img$öunft für

bie 9Moöonncc-5Reifenben, nnb »erben mot)l Don fannt einem

berfelben übergangen fein. Sie 9ftel)r$af)l aber legt ü)rc

Oteiferoute nid)t burdj btefen Sßunft I)inbnrd), foubern berührt

ii)\i aU Gntböunft eines @eitenau§futg3 öon 2lnbri|ena auö

nnb fe()rt nnd) btefem freunblidjcu SSergftäbtdjen jurüdE, mit

bie grofce Strafe nad) S£riöoli|a wieber ju gemimten. 3Ser

aber ben Sßeg nad) SÄeffenien einklagen will, ber wtil)lt bett

^iemlid) befdjwerlicrjen, aber lanbfdjaftiid) aujjerorbentlidj reij»

Dollen 3Beg öom SlpollowSempel nad) Dber- nnb ?iiebcr=

^>äüli^a — groei SDö'rfdjen , bie innerhalb ber ausgebeizten

Dittinen Pjtgaleia'3 gelegen ftnb — jenen ©ebirgäpfab an ben

fd)änmenben 9ieba=<yällen, ber ,51t ben lanbfdjaftlidjen @lang=

punften ber ^albinfel gehört.

Itttfere Keine Sftetfegefellfdjaft, befteljenb aus jwei gried)t=

fdjen Ferren — einem Archäologen nnb einem 2lrjt — nnb

mir, nebft jiuet Sßferbetreibern, ital)m bieSmal einen anberen

SBeg als ben genannten, um öon ber £ölje be$ Äotnliou in

bie gesegneten ©efilbe SDceffentenä ^inab^uftetgen. Uns galt

eä auf unferem 2Seg einen faft nie Don Oteifenben berührten

Sßunft §u befugen, ben bie ©eleljrten ber frangöftfd)en Gsröe=

bition, 3?oJ3, Qsrnft (SurttuS nnb £e 23a<§ einftimmtg als ben

£)rt begeidjnen, um meld)en fid) bas ^ntereffe im jweiten

meffenifdjen Kriege Doqugsweife breite, nnb beffen %aü, $>a$

©djtcffal ber 23ewol)iter auf jtoei 3at)rl)uubertc hinaus be=

ftimmte: bie 95efte (Stra ober Jra, meld)e 23eule au§ leid)t

jui wiberlegenbcn ©rünben weiter weftlid) fud)en §u muffen

glaubt. SB.tr wollten fet)en, toa§ nnb wie öiel worjt nod) non

ben öon früheren Sfteifenben befdjriebenen 23efefttgung0wer!en

übrig geblieben fei, tusbefonbere wie weit bie Angabe ber

fran$öjtfdjen Äarte ftd) redjtfertige , wetdje an biefer ©teile

einen „temple antiqne" ntarfirt, über b^x au$ alten
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©cfyriftquetten Sßadjridjten nidjt öorljanben jtnh. 2Bir ritten

weftlid) öom Stempel be3 Stpotton rjinab bis §u bor oon alten

unb neuen Sdjriftftellern öfter erwähnten Quelle in jener

watbigen SSergmulbe, bie mal)rfd)einlid) 31t bem Planten Bassai

33eranlaffung gab. San ber ^>ötje bei 2{pollon=£empel<§ nu§

fterjt ber alö (Stra bezeichnete ©ipfel überaus nnt)e au3, man
nut}3 aber, um bortrjht §u gelangen, fetjr erljeblidje Ummege

madjen. Senn §roifcrjen ir)m unb ben §ö^en beS Äotölion

lieejt nidjt nur bie Tceba, fonberu and) nod) pöar ein wenig

9Baffer füljrcnbev, aber in tiefem Stbgrunbe fliefeenber 9leben=

bad) berfelben. SDort muffen mir erft f)inab, unb ba bie

Aclsiuäube feiner Ufer jäl) abfallen, reiten mir faft eine

Stunbe weit öftlid) feinem Sauf entgegen bi<§ 311 ber Quelle.

(Sine Sanbfdjaft oon aufcerorbentlicrjer 2Silbt)eit unb ©rofc

artigfeit bietet biefe* in fid) abgefdjloffene Stljalbilb. S)ie 3Se=

getation be§ J^arft ift üppig gu nennen im SSergletdj $u ber

faft gänglidjen ^angenlojtgleit biefer ©teinwüftc, bereu ein«

tönigeS ©eibgrau in ben grellen ©trarjlen ber 9tad)mittag3=

fonne ba$ 2luge blenbet unb fdjmerjen madjt. 3)er Sßfab ift

uneben, aber nid)t aflgu abfd)üffig; ba jebod) ber 23ad)lauf

tief unter im3 fein ftarfeS (Gefälle iljm entgegenbringt, fo ent*

ftct)t bie ©tnneötäufdjung, al§ ob wir felir fteil in bie järje

itiefe In'nabritten. ®ie Heine Quelle, oor langen Seiten forg=

fam gefaxt unb mit einem Srinfbetfen öerfefjen, gab worjl bie

einzige Urfadje gerabe t)iert)er, in biefe ftarre Söilbnijj, eine

menfd)lid)e SInfieblung 311 legen. 2luf unb jnnfdjen bizarr

gefd)id)teten Mffteinflippen liegen öereinjett biefe elenben

glitten. 3ieid)t bie ^anböoß bürren ^oljeö rjin euer Jperb=

feuer 51t unterhalten, armeä §irtenrjölfdjen, fo gab e3 bod)

nid)t Stoff genug jumt Kalkbrennen. SJJtit magerer (Srbe unb

etwas 9Jtoo3 fülltet il)r bie Otogen eurer oier äöembe, ober

bie rotjen Patten mürben orjne alles SSinbemtttel nur auf*
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einanber gefcfjidjtet, fo ba$ man oft faum imterfdjeibet, was

Ijicr Sftatur, was 931 enfd) etil)anb gebilbet t)at. 2Bo aber nur

ein Ärümdjen fteiniger (Srbe in bünner <sd)idjt auf öbem Reifen

ruljt, ba I)abt iljr unter bem glüljenben (Strafjl ber (Sonne,

bie öon ber nactten Äalfwanb mit boöpelter (Bemalt §urM=

prallt, müljfam mit Äarft unb Jparf'e gearbeitet unb ein weniges

(Berfte für euer SSrob unb ötel Hoffnung mitl)ineingeftreut.

S)ann fam ber fdjöne warme üftoöcmber^egen, unb bie ©erfte

!eimte, unb bie Hoffnung wud)S. Slber bann — bem grau=

bärtigen Wirten ftaub baS SSajfer in ben -Singen, als er eS

ergärjlte — 3)ecember war'S, ben gangen Sag l)atte bie £ci=

roco»Suft bleifarjl ben feimmd erfüllt, ba$ ber 9iebeljd)leier

ben Slugen ben Bampf ber <8turmgeföeufter unb bie 2Mfen=

maffen öerbarg, bie wie mäd)tige ^eerfäulen öon allen Seiten

auf baS @d)lad)tfelb sogen. Unb 9?ad)tS, gerabe um 9)i
l

itter=

nad)t, rjatte eS fid) eutlabeu. 3
:u ben iSdjIudjten fam fie

rjerabgeljeult, bie mütljcnbe 23ora, mit gewaltiger ftauft öacfte

jte bie elenbe glitte unb fd)leuberte bie fdjweren Bauplatten

öon bem ©eföärre, bafj baS „^immelSwaffer" Ijineinfdjofj

unb baS £etligeulämöd)en erlofd). Sßogu and) Sid)t im £aufe!

ßud'te nidjt in ununterbrod)ener %o\qz 23li£ auf 33lifc l)crab,

unb erleuchtete bange, erfdjrocfene ©efid)ter! Unb in taufenb=

fad)em @d)o fragte unb rollte ber Bonner öon gelSmanb $u

$elSwanb unb öon Ätipöe §u Äliööe. 2BaS aber graufiger

unb fdjauriger flang bem Dljre ber armen geängfteten 2Se=

wof)ner, baS war baS 3toufd)en unb B^fdjen ber glutrjen, bie

öon bem tal)ten dürfen ber ©teillelmen wie in einen ftrubetn=

ben £rid)ter l)ier jufammenftrömten. 2Bie einen tai^enben

Äorf Ijoben fie ben fdjweren $elSbtotf auf, rollten ilm rjinab

unb fd)leuberten iljn !rad)enb gegen bie morfd)e £auStl)üre,

bafj fte jum £aufe rjereinbrad). Unb mit ben ^luttjen würbe

baS 2td'erfledd)en mit ber grünen Saat t)inabgerifjen jur

SBcttidjer, 2(uf onecfyifcfcen Santftrafcen. p.
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fd)äumenben Dlcba, unb al3 am anberen borgen bie (Sonne

aufging über bcm bantpfenben Zljak, ba lag bie SSIuuie Jpoff»

mint] gcfnid't unter beut Sd)(amm unb ben (Steintrümmern.

SIber aud) bie üBinterforme ©riedjenlanbä ift mann unb

mttbtljätig, unb and) mer im Januar befteltt, mag im s33iat

nod) ernten. Unb mit unfäglidjer 9Ml)e bringen bie armen

2)orfbemol)ner bie Ijerabgefm'tlte (Srbe roieber gufammen, Äorb

für SUxh, unb padeu Serraffemnaueru gufammen, um fte bei

einer neuen glutl) 31t fdjü^en. 93ian fpart fid) ba§> S3rob am

53atnb ab, um ba§ lejjte Äorn 31t neuer StuSfaat ju erübrigen.

slson neuem wirb gefäet unb non neuem feimt e§, unb nun

— e3 ift ber 31. 93M, ber 19. nad) gried)ifd)em Äalenber

— übermorgen ift ba$ $eft be§ ^eiligen Äonftautinos unb

ber Helena, für ben ©rieben ber 23eginu ber ©ritte. Sßirb

bie £>-rud)t biefer fpä'rlidjen, mageren ."pälrndjcn bie boppelte

-SluSfaat aud) nur betf'en?! S5a§ 23rob ift fyier freilid) nur

ßubrob, bie Hauptnahrung bietet bie 93iild) unb ber ftäfe

ber jat)lreid)en ßiegentjeerbcn, bie l)ier gmifd)en bem oben

©eftcin, @ott roeifc wie, iljre 9ial)rung finbeu. Sind) bie $lei=

buug giebt bie unfdjäpare B^'Öe *)er i
au f ^ Clt Höfen unter

einem Sd)irmbad)e fitjen bie emftgen SBeiber unb »eben an

bem benf'bar einfad)ften (Stuhle ben groben %\l% au§ ßiegen»

I)aaren, ein ßeugftücf olme Sdjattirung unb 93iufter: l)ier ift

alte* grau , bie Reifen, bas> ©eftrüpp , bie Käufer, bie Kleiber,

bie ©ejidjter. (Sfliröu fjeifct ba§> SDorf „ba§ Partei"

„Lascia, ch'io -pianga la dura sorte!
- '

Unfere burftigen Sßferbe biffen fid) gegenfeitig oon ber Quelle

meg; aud) mir erlabten un§ an bem fd)önen frifd)en Srunfe,

bem einigen (Segen biefe§ elenben £>rte§. ©arm ging eS auf

beut liitfen Ufer roieber aufwärts, £ier erfrifd)te ftd) ba$

Singe ab unb 31t an bem ©lmfelgrim einzelner 93caftirgruppeu
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imb 2Jcörtenbäume oon feltener Starte, oft bis" ju einem

Sd)ul) 3)urdjmeffer be3 Stammet. s£om jenfeitigen Ufer

griifjt bie fdjöne Säulenhalle beS Stempels au3 ©terjengrün 31t

uns herüber; aber nun meubet fid) ber 2Beg in unferer .!paupt=

ridjtitug nad) Süben ; mir ftel)en auf ber Spi|e be§ fdjmalen

S3ergfeile§, gwifcfyen beut SSadje, beffen Sfyal mir uerlaffen,

unb ber Dceba, bk tief unten in frifdjen Sprüngen bal)im

fdjiefjt. ^Darüber ergebt fid) jenfeity bie fteile Äuppe oon

@ira. Öredjty im £t)algrunbe liegen bie freunblid) aus*

fd)aueubcn meinen Käufer öon Stgljia Marina. Unb nun

begann ber Stbftieg auf einem Sßfabe, ben jeber ©uropäer $x=

nädjft aU unbebingt nid)t reitbar erflären mürbe, ©er 2ßeg oon

Dltimpta nad) 2lnbri|ena, ben mand)er ber ßefer oielleidjt gm
rücf'gclegt l)at, ift eine 2Bpt)altbal)n gegen biefe Strafe. Oft

nur fupreit füfyrt ber s
J>fab über lo[e§ ©erött unb ©rbe neben

beut jätjen Slbgrunb Ijiu, oft unterbrochen burd) tief einge=

riffene breite SBafferrunfen. SdjtfejjUd) mußten mir trot3 ber

^jtjje uotrjgebrungen fteltenmeife abfteigen unb bie umuiUigeu

SJSferbe am Bügel nad^ieljen. üftadj brei ©tunben 00m Tempel

au mar bie %lcba erreicht, ßmifdjeu btdjtem Sßlatanengebüfdj

perlen unb raufdjen Ujre fnjftaüflaren SBellen über runbge>

fd)liffene S-elsblöcfe unb Äiefel. gm Unten ragt eine fenf=

redete SBanb rotten ÄicfelfelfenS rjod) in bk Süfte, unter ifyr

eine riefige £albe zertrümmerten ©efteineS; Äoffini Ijeifet

biefer %qU, „bie Otogen." 3m Saljre 1849 löfte fid) tjier

eine gemaltige Söanb bei faft fenfredjt gefd)id)teten ©efteiny
1

unb ftürjte unter furchtbarem Äradjen gufammen, fo ba$ bie

S3emol)ner bei wenige Ijunbert (sdjrttte entfernten ©örfdjens'

ba§ Gmbe ber Gjrbe fjerbeigefommen mahnten. 2Sir über=

fdjritten bie Dceba auf großen £-ely'blotfen , bie, 31t einer

2trt oon SMjr Bereinigt, für S"ifd)ereijmecfe beimißt 31t werben

fdjiencn; bie Sßferbe mürben nebenher burd)getrieben.
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t<part am liniert Ufer an ber öftlidjen Seime be§ Sßcrge^

oon (Sira fangen bie befd)eibenen §ütten be§ £>orfe3 Mo-
letrjri. £at e3 feinen -Kamen öon ber TOfye, mit weldjer

Jjier ber Sanbmann feine Ijöljeme ^fhtgfdjar burd) ben ftei=

ntgen 33obcn gweingt: „ba3 fdjledjt gn SSeacfernbe?" — benn

and) ÄaFaletrt nannten e§ einige SSemotjner — ober gemannt

ber SRame an „ba3 böfe SSer^ängnife", weld)e<§ rjier ba$ üöolf

ber 9fteffenter ereilte? 28eld)e dB d)reibweife bie rtdjttge,

weldjeä bie 23ebeutung be§ -RontenS, ptte un§ moI)I feiner

ber offenen 9Jhtnbe§ uns anftannenben ÄafoIetl)rianer erklären

tonnen, beim I)ier fjatte nodj nie ein SJienfd) fid) ber eblen

Ännft beS SefenS unb €>djreiben§ befleißigt. Sie näd)fte

Sdjule ift in 2lgl)ia Marina, unb baS ift 31t weit, e§ gel)t

über bie üleba balnn unb ber 2Beg ift befdjmerlid).

(Sin Sttter Ijiefj uns wififommen unb führte uw§ in3 25orf.

®er Srauergefang einer 2Bittme Hang nn§ am§ einem ^an§

entgegen mit feinem ergreifenben (Stroprjenfdjlufe : „ad)\ ad)\

adj! ad)!" 9ftan ijört baS eintönige Sieb oft, bei Sag, bei

Sfladjt. Dft jahrelang fingt t§> bie treue Sßtttroe täglid) §ur

©terbeftunbe be<§ ©emarjls. S)a§ ift um fo riüjrenber, wenn

man ba§ fyarte ßooS ber %vau in ben nieberen ©täuben

©riedtjenlanbS in ©rwägung jietjt. (Sie rjat feinen anbera

ßweef, at§ Äinber 51t gebären unb für ben 9ffamt §u arbeiten.

Sft ber Familie eine £od)ter geboren, f ift Srauer im £mufe

;

bie üBerwanbten fontmen, aber fte beglücfmünfdjen bie 2Ööd)=

nerin nid)t, fte reid)en it;r bie ^janb unb numfdjen: „UeberS

%ai)x ein @otm!" ©ie £od)ter ift bie Saft be§ 4?cmfe§. ®er

@ofm mefyrt ba§ Vermögen, bie £od)ter wirb e§ bereinft

oerminbem: fte muß eine StuSfteuer rjaben. 3>f* fein 23aar=

oermögen ba , nidjt genug Sepipidje unb Äupfergerätrj , bann

wirb fte fogar bie (Sinnatjme ber ©Item unb Srüber fd)mätern,

benn fte errjält ifyre SfaSftener in Delbäumen, in .Ipeerbeninet).
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3m £aufe bient fte als 2ftagb, l)erangemad)fen reidjt fte

willenlos bie Jpanb bcm Bewerber, ben bie Gittern als ge=

eignet befunben fyaben. 25erl)eiratl)et med)felt fte nid)t bie

£age, nur bie £errfd)aft: fte roirb bie SKagb beS Cannes.

Unfer Sllter führte uns in baS £auS eines fd)önge=

mad)fenen, nod) jugenbltdjen, unoerljeiratrjcten 9)ianneS,

Samens 28affiliS, ber nnS freunblid) 5Rad)tquartier anbot unb

uns ben größten unb beften Stljeil feines in §wei Zäunte ge=

teilten ^aufeS überlief. Sind) für ein 2lbenbeffen roollte er

forgen. (Sl)e bie$ fertig mürbe, formten mir bie Ruinen be=

fid)ttgen, gu voeldjen imfer Sllter unb eine freiwillige 23eglei=

tung ber fdjriftunftmbigen unb baljer überaus gefunben Sugenb

bie §ül)rer ntadjten. UntermegS erfuhren mir benn, bafj fett

Sarjrjeljnten oor uns fein fyrembling metjr bagcmefen fei.

S)er letzte fränfifd)e 9Kcmn fei mehrere Sage lang l)ierge=

blieben, er rjabe ein ßelt mitgefül)rt unb ftd) bie ©egenb oft

mit langen ©läfern angefe^en; ob biefj aber in ben oiergiger

ober fünfziger 2>al)rett gefdjeljen fei, baS mufcte ber alte -äftann

nid)t meljr 51t fagen. @S fauu ftd) tjier nur um bie SSefudje

Don 9Sifd)er ober üon £e SSaS Ijanbeln, oon benen ber (Srftere

im Saljre 1853, ber Slnbere einige ^aljre früher (Sira ge=

fel)en t)at. (Sonft fdjeint biefer $unft feit ber ß^it ber fran=

göfifd)en (Srpebition nur nod) öon (Srnft GturtiuS im Saljre

1838 unb wenige 5al)re früher oon 9to£ befud)t morben

§u fein.

3Son bem arfabifd)en fcngebirge beS firjfaion fdjiebt ftd)

ein im Mittel etwa 1000 Bieter tjoljer ©ebirgSgug nad)

Sßeften cor, baS Äerauftom unb baS @Iaion=©ebirge ber

Sitten, Don benen nad) (5. (SurttuS baS erftere bem heutigen

Sterrazt, baS teuere bem SSerge beS ^eiligen ©liaS entsprechen

mürbe. 9ttan barf für bie ^Beweisführung biefer Stnnarjtne

nid)t etwa an eine fprad)lid)e 33egtet)ung oon ©laton gu (SliaS
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benfen, bentt biefem altteftamentlidjcn Heiligen ftub iir

©riedjcnlanb üor$ug§tt>eife alle bjoljcn einzelnen ©ipfel in

Erinnerung an feine Himmelfahrt geroibmet. ßljer mödjte

man einen 3uföntmen^ang sroifdjen ber SSejeidjnung be»

(Slaion unb bem feurigen tarnen ber öftlidjen Spüje be§

Setrazi bcnlen, meldje ba, wo eine tiefe geröttfti^renbe SSaffer*

runfe fid) fafi fenfredjt üom ©ipfcl nad) bem Serge üon @ira

Ijerabgteljt, nad) Angabe unfereS alten %\ü)xtx%, bie De^meig?

%#ad)e „$f)ölafteifa flab'eteäa" Ijeifjt. 23om Setrazi au§

fdjicbt ftd) gegen 9iorb=?iorb=2Beft ein mädjtiger SluSläufer

gegen bie 91eba nor, bie Hjtt mit gmeien i()rer JQueUarme

umfaßt unb fo jene Situation eines breifettig uon SSaffer

umraufdjten, [teil abfaltenbcit unb nur üon einer Seite §n=

gänglid)en 33ergrfid:en3 bilbet, roeldje öon ben Sitten für bie

Anlegung befeftigter 5J5Iä^e mit Vorliebe gewählt würbe.

Aber and) bie jngänglidjfte, bem £etrazi gugeroettbete

Seite be3 93erge§ üon (Sira ergebt ftd) immer nod) an

100 ÜKeter au§ bem fte bon jenem fdjeibcnben 3^ifd)ent()al

unb erreicht fjier bie Hö'lje non nidjt weniger als 866 Bieter

über bem Spiegel be<§ Äüüarifjtfdjen 3Jleerbufen3 ober

212 Meter über ber Sdeba an iljrem Saifje. Ucberragt oon

beut naeften Reifen be§ naljegu 1400 Meter erreidjenben

Stetraü, ring§ umftarrt üon nid)t Diel niebrigeren fd)lttd)ten=

reidjen Steilroänben, auf benett ber nrinterlidje Sd)ttee einen

beträd)tlid)ett ü£ljeil be§ 3al)reS liegen bleibt, benachbart bem

befreunbeten Slrfabien, burd) baz enge 9ieba=S:l)at in Serbin»

bttttg mit ben StammeSgenoffcit an ber Äüfte, mar biefer

cinfant att§ bem ©ebirgSfeffet auffteigenbe 23ergfegel mit

feiner ftd) ttorbroefttid) barait fdjliefjenben Plattform borgug§=

roeife geeignet, bem JRefte ber nad) ber Sd)lad)t am „©rofjen

©raben" geflogenen meffenifdjen SBeoöIferung mit it)ren

beerben eine ßnflnd)t gu gcroäl)reit. £icr, wie DftjianoS fingt:
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„£ier um bie Schluckten Ijevum bcö fehneeig ergliinjenben 33erge§,

kämpften fie jbanjtg unb 3U)ci jufnmnten ber SBtnter unb Ernten"

£jier, auf ber jejjt beut IjeUigen SttrjanajtoS gemeinten

I)öd)|ten Stippe be3 33erge3, finbeit ftd) bie jtuar maffenljaften,

aber nad) üjrer ursprünglichen Anlage fdjwer erkennbaren

5£rütnmerrefte ber SlfroJpoliä öon Gnra.

<yaft aUfeittg, befoubery aber nad) -Korben §u, fällt ber

2Serg in feljr fteilen, f>ot>en, aber fdjmalen, natürlichen ^erraffen

ab, bie in gefdjicfter SBeife aU ©runMage beS 3Sert^eibigungg=

latente benü|t ftnb. 2So fie öon Statur fehlen, nne nament»

lief) attf ber fanfteren SSeftabbadjung nad) beut £Dorfe <&ta=

funo gu, finben nur fte fünftlid) burd) eine brei= ja üierfadje

Anlage oon 3fttngmauer=$£erraffen erfe&t. ©er an ber füb=

öftlidjen sDcauer=(äcfe erfennbare rjalbrunbe Stjurm auf beut

l)öd)ftcn ©ipfelpunfte beS SßcrgeS mochte iuol)t öorgug§tt)eife

aU Slttylug bietten.

(Sine gtemlidj geräumige antue (Sifterne tut Sorben ucr=

forgte bie SBefafjung ber 33urg mit SBaffer, üou bereu inne-

ren 23aulid)feiteu ftd) bei einer grünblfcfyen Slufräumung ber

Steinhaufen rocI)l nod) mand)c Örunbntauern nadjmeifen

laffen würben.

160 ÜKeter tiefer al» bie SSurg fdjiebt ftd) Dan beut be=

fdjrtebenen Slfropoli&gelfcn ein langgeftrecfter plattformartiger

üBorfptung gegen bk ^.tba öor. 2lud) er weift an feinem

äufserften (Snbe einen befefttgten §ügel auf, ben eine burd)

öieredüge unb tjalbrunbe Stürme tterrnüpfte, mit Sporen unb

2tU'3fal(pfortd)eu öerfeljene ^Ringmauer am mäfjig großen,

aber ferjr forgfältig bearbeiteten unb öerlegten £}ttabcru um*

fdjliefjt ®ie conöer gearbeitete Sföittclflädje, bie abgefpt|te

gerabflädjige SSefäumung ber Duabern, bie Anlage ber

Stürme unb potenten weift auf nenuanbte SSauten ber ©tabt

3fteffene l)iu, bie beut (SpameinonöaS mit Sid)ert)eit guge=
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fdjriebcn werben bfirfen. SMe Stnnafyme früherer SRetfenben,

bafj bei ber SBieberbelebung 93teffenienö burd) biefen großen

(Staatsmann aud) ber fo günfttg gelegene SyeftungSplafc oon

Gnra SSerütf'fidjtigimg fanb nnb l)ier ein 5fteu=(Sira gegrünbet

würbe, oerbient bal)er öoKe ©laubmürbigfeit. ÜRit 3?ed)t ift

babei auf bie jefjr oerfd)iebene ©äte ber 2lusfül)rung be<§

oberen 2tfro:poli§=9#auerwerfe3 nnb ber unteren jefct 2tgl)ia

^ßaraffeoi genannten Anlage rjingewiefcn worben. SBärjrenb

ba$ erftere rolj nnb pd)tig ju fdjnellem, vorläufigem ©djufc

aufgetürmt erfdjetnt, weift bie untere Ringmauer alle 23or^

güge einer forgfältigen, rul)ig fortfdjreitenben, ja aufroönbigen

SauaitSfüljrimg auf.

Ginen nod) treffenberen 33ewei§ möd)te wof)l bie oon

ben früheren SBefudjern unerwähnt gelaffene 2}erfd)iebeni)eit

be£ Baumaterials bei beiben Anlagen liefern; ber bid)te

Äalfftein beS 9Kittelmeer4Becfen3 ftel)t in ber £albinfel 9Jtorea

häufig auf einem rötrjlid) gefärbten, mefjr ober minber tl)on=

faltigen, Äiefelgeftein an. SBäljrenb auf bem 2Bege oon

Slbrtfcena nad) bem 2lpoIton=3:empel oon SSaffai bem tauberer

ftd) ba$ intereffante 33ilb bes geognoftifdjen SurdjfdjnitteS

burd) biefe beiben Formationen bietet, mäfyrenb ber Sempel

felbft unb baz il)n überragenbe Äotnlion lebiglid) au<§ bem

bidjten Äalfftein beftel)t, weift ber Berg Oon @ira au3fd)ltefc

lid) ba§ 311 £age fteljenbe untere Äiefetgeftein auf. Unb am§=

fdjliefjlidj au§ biefem an Drt unb ©teile gebrodjenen 9Jiaterial

ift bie Bcfeftigung Oon Dber=@ira rjergefteltt; bie Stauern

unb Stürme oon Slgrjia ^araffeoi aber beftel)en au§ grauem

bid)ten ßalfftein, ber nur oon jenfeit» ber %leba, mithin nid)t

wäf)rcnb ber Belagerung, herbeigeholt werben fonnte. 3Rur

eine einige baulid)e Slnlage ber unteren Burg, bie burd) bie

Sftafftgfeit unb 9tol)l)eit it)rer unregelmäßigen 53iauerblörfe

unb burd) bereu rotfye Farbe fogleidj al§ oon ben anberen
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SBaulidjfeiten berfd)ieben in bie Stugen fällt, tft auä bem

©eftein be§ Reifens auf bem fte ftebjt, Ijergeftellt, unb fdjeint

bamit §u beweifen, ba£ bereits 2Iriftomene§ ba<§ untere

Plateau in bie Sinic ber üßertljeibigung hineingezogen Ijatte.

Hm aber bie SSefajjung ber unteren 23urg, aud) wenn ber

$einb bie DZeba befe£t l)ielt, mit SOSaffer 31t berforgen, führte

man bon ber (Stfterne ber SlfropoIiS eine UTIjonröfyrenleitung

fjinab, bon ber unfer greifer %vfyxtT uns §u ergäben nutzte,

unb weldje bie ©eletjrten ber franjöftfd)en ßrpebition 1830

nod) gefe^en bjaben wollen, bon ber inbeffen rjeutgutage eben=

fomenig eine Spur 311 finben mar, wie üon einem bei ben

frangßjtfdjen Kartographen mit „ternple antique" begeidjneten

SBauwerfe, wennglcid) an ber betreffenben (Stelle eine xodfyU

geebnete ^lädje geeignet als $lat$ für ein -§eiligtl)um er=

fd)einen mag.

©olbene ©erfte umwogte, ber nabjen ©ritte rjarrenb, bie

grünberanften dauern ber unteren SSurg, auf weldje bie

krümmer bon 3Üt = (5ira aus bid)tem ©eftrüpp bon ©infter,

53ta[tir unb SlrbutuS IjerabblicFen. So befdjaffen ift bjeute

bie Stätte, an wcldjer fid), nad) bem fdjnöben Sßerratl) beS

arfabifd)en Königs 2lriftofrate§ in ber Sd)lad)t am „©rofjen

©raben," ber SReft ber meffenifd)en 23ebölferung nod) elf

^arjre lang gegen ben überntädjtigen fpartanifdjen fyetttb ber=

tljeibigtc. §Bon J)ier au§ unternahm ber fülme 5Inbanier

StriftomeneS feine wagrjalftgen Seutegüge in ba§ unterjodjte

SEReffenien, ja bis nad) Sparta Ijinein, um weldje fid), wie

um feine wunberbare ^erfunft, ber 9)tytf)o§ gerauft Ijat,

ben bermärd)enfreubige2Banberer ^aufaniaS in ItebenSwürbiger

SSreite erjärjlt. Stber trotj alter wunberbaren Rettungen be§

gelben bon (Sira au3 ©efangenfdjaft unb fid)cr fdjeinenbem

5£obe war ber %ail jener ÜBefte bon ben ©Ottern befd)Ioffen:

ba§> belpt)ifd)e Crafel Ijatte bem 2triftomene3 unb feinem
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©cnoffcn , bem ©eljer 2t)eoflco, bie boppelftnnigen SBorte

gett>ei§fagt

:

„Ivinfet ein ÜragoS beveinft bor SReba firubelnbeS SDBaffer,

üftett' id) SDteffene rtid)t mcljv! reim ifjm naljt bas ßvaufe ÜBerljängnijj."

Sirago3 fyetfjt ber SBocf, jugleid) aber im meffemfdjen

3Ü)ialeft bor milbe Fetgenbaum, Sic Söteffenier nun Ijatten

forgfältig nt(e SSötfc etngefperrt, bamit jte ber 3leba SBaffer

nidjt trinfeu nnb babitrd) ba§ -Ber^ängnifj herbeiführen

tonnten; ber pntt)ifd)e ©ott aber Ijatte ben Feigenbaum ge=

meint. 2113 SI)eofle3, ber @eljer, eittft bei einem 3famben=

gang einen joldjen erfdjaute, ber nad) unten gefrümmt, bie

Ärone in bie ^lut^en ber 3lcba taudjte, erfannte er hm
*Sinn ber 2ßei§fagung. -Kur beut 3lriftomene§ feilte er baZ

©efeljene mit, nnb beibe befdjlofjeu gememfam, bie Erfüllung

be3 ©ötterftmtdjä 51t öertjetmltdjen , Freiheit nnb üBaterlaftb

aber mit bem legten ^Blutstropfen ju öert^etbigen. S)ann

tl)at 2lri[tomene§ ba§> SßaHabion ber 9)ie[fener, bie Safein,

auf benen bie ©eljetmmffe ber großen ©öttin gefdjrieben

waren, in einen ehernen Ärug, trug biefen 9tad)ts auf

©djletdjmegen nad) ber 3
:

tt)ome unb öergmb i()it bafelbft.

S)ie ©efd)id)tc l)at ben Tanten be§ SßetbeS nid)t auf*

bcmal)rt, bnrd) bereu ©rjebrud) ber %all öon (Sira l)erbei=

geführt roarb; fonft würbe er neben benen einer Helena unb

Ähjtaimneftra ober jeuer &M)ab [terjen, t»on ber uns ba§ 33ud)

3
:

ofna berichtet:

23ei ber SJJienge ber nad) Gttra geflüchteten SJJceffenier

fonnten nid)t alle innerhalb ber oberen Ringmauer moljnen,

fonbern ein Jrjeil fjatte [id) aud) auf ben tiefer Itegenben

Rängen bo3 SBergeS angeftebelt. 2ßie bie ^Belagerten, fo

Ratten aud) bie Belagerer il)r .vpeerbemnef) bei fid), unb

groifdjen ben nid)t ba$ (£d)roert füljrenbcn Ritten modjte [id)

iuol)I ber friebltdje 23crf'cl)r jmeier ©eguer bei 2öaffcnftü(=
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ftanb gebübet bmbcn. (So rmtte ein ,*pirt ber (Spartaner bie

SSefanntfcrjaft eines meffenifdjen 2Betbe§ gemacht, ba jene

SBaffer 51t fdwpfen an bie ^leba Ijmabgeftiegen roar, unb feit

jenem Sage narjm itm bie Streulofe in irjr £au§ auf, fobalb

irjr ?Jcann bie %&ad)e broben auf ber 23urg bejog. £>a()er

rannte ber -§>irt ben verborgenen Sßfab, auf iticldjcm bie [teilen

^erraffen @üra'£ ju erfteigen waren. Unb als nun cinft

9?ad)t3 eine§ jener furchtbaren Unwetter Ijereingebrodjen mar,

öon bereu uerljeerenber ©emalt nur berjenige eine 23or=

fieuung bjaben faun, ber fte felbft im ©üben burd)Iebt tjat,

ba »erliefen bie SBadjen, worunter and) ber betrogene ©atte,

iljre Soften, unb ber im £aufe ber Ungetreuen verborgene

5ßerfül)rer E)örte, wie bk gange SSefte unbewad)t unb fdjuiiloS

fei. üßorftdjtig entfd)Iüpfte er feinem ÜBerftecf unb führte bie

fpartanifd)en Äerntruppen, bereu 9ZaIjen bie ©unfelljeit unb

ber tofenbe Drfan begünftigte, mitten in bie SSefte rjtnetn.

3)a§ wütljenbe -3lnfd)Iagen ber ."punbe oerrietl) beut 9triftomcne§

was gefd)et)en; fcrjleumg mar ein §aufe gerüfteter Äricger

oerfammelt, aber bie unburd)bringtid)e ^infterm'fj lieft weber

bem §etnbe nod) bem §8ertljeibtger bie 9Kögltcr)!eit gegen ben

auberen »oqugeljen. (So ftanben fte bis gum SageSbämmern,

unb bann begann jener grauenvolle (Straften* unb Käufer*

fampf, ber umtnterbrodjen brei Jage unb brei $ftäd)te bei

bem ßuefen ber Solide, bem Äradjen beS ©onnerS unb einem

fo furd)tbaren Sftegengüffe währte, ba^ bie am Kampfe oon

ben ÜDädjem aus tljetlncljiuenben äöetber öon ben SBaffer*

flutten ^untergetrieben mürben. 2ÜS 2triftomeneS am brüten

Kampftag einfar), bafc bie SSefte nid)t met)r ju galten fei,

bie ©ötter il)ren %ali bcfdjloffcn Ratten, [teilte er fid) an bie

(Spiijc ber SSravften, naljm ©reife, SBetber unb Äinber in bie

Glitte unb übergab bie 5)iad)l)itt feinem (Sdjwiegerfolme

©orgoS. £)ann madjte er mit feinem (Speere ein weithin
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ftdjtbares 3 eid)en beut fjfcittbe 51t, unb jener, bert säuert

£elbenjutn be§ ®egner<§ eljrenb, öffnete feinen eifemen Dling,

ben 3Ref[emern freien Slb^ug ins arfabifdje Sanb gewärjrenb.

2tber bie umuirtljlidje SBergnatur biefe§ mir in ben

träumen ber S)id)ter tbt)Utfd)en Sanbeö mod)te ben einfügen

33ewol)nern ber 93tafaria, ber gefegneten (Sbene ^fteffeniemS,

nid)t ^ufagen, unb balb nad) bem %att (Sira'S fegelten bie

.£>eimatl)lofen nad) ben glütflidjen ©eftlben am fyufse be§

Sletna unb brad)ten mit ber (Erinnerung an bie alte Heimat

and) ibjren Stauten „'DJieffina" mit hinüber.

211S wir Hon bm Ruinen nad) Äafoletljri Ijinabftiegen,

um unfer 9)M)l einzunehmen, bunfelte es bereits. 2tu§ ber

flehten Äirdje flimmerten ein paar bünne SBad)§fergen, unb

man bat un§, ber Saufe eines jungen 33ürger§ tion Gnra

beizuwohnen. 23alb nad) ber SJla^lgeit ftreeften wir un<§ auf

unfer f)arte§ Säger, einen Seppid) auf bem ^jfufeboben int

£aufe be§ brauen, blonbbärtigen SBaffiliS.

2113 wir mit bem nädjftett ftrnljrotl) au§ Äafoletljri l)in=

auSritten, fang bie SBittwe nidjt meljr tljr geftrigeS £rauer=

lieb; fte ftanb mit einem SGBaffertrug an ber yt&a, neben ü}r

ein fdjmucfer junger £>trt.



Sreubia tjört rer&ronibe itfoomifcfjcr SJhife

©efänge,

5Die ifjm in reinem unb freiem Qjrguffe

erflangen.

Euraelos.

255er au§ ber raupen unmirtpcrjen Statur SlrfabienS unb

be3 nörblidjen meffenifdjen 33erglanbe3, au§ bem @$ao£ ftar=

renber flippen, über bie baä bürftertbe ©aumtljier mit 9Kiilje

feinen 2öeg finbet, nad) fteilcm Slbfttecj in ba§ ebene Sanb

öon SKeffenien gelangt, baZ für ben üon (Sira fyer tarnen«

ben Söanberer etrua mit bem S)orfe Sßalmodjöri beginnt, ber

mödjte fid) plöpd) in eine gan^ anbere, milbere breite öer=

fe£t glauben. SWeilenmeit folgen f)ier bem Saufe galjlreidjer

iRinnfale bie uollblürjenben ©ebüfdje be§ DleanberS, gemifdjt

mit ber fd)önen fanftblauen SBlütljentraube be3 23iter 2Ignu<§=

caftu§. daneben grünt auf woljiberoäffertem ©runb in üppi=

ger $üKe ber eble Söeinftocf, bie ©ranate mit iljren fernher

Ieud)tenben ^urpurbluinen , ber frummgeäftete Feigenbaum;

©renken unb 3Bege begleitet in unburdjbrtnglidjer £ecfe ber

öon Sinterifa über Snbten eingeroauberte #eigen=(5actu!§, ber

in ber £i£e beä (Sommert 2ftenfd)en unb 23ier; gleid)ttnft=

fommene ßabung in ber füftlidjen $rud)t unb bem fleifd)igen

Stacrjelblatte bietet, ©agwifdjen breiten fid) weite ©efilbe

bronjefarbenen 2Bet$en3 unb fur^rifpiger tjellgelber ©erfte,
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bereu Äoru eine füblidje Sonne nad) turpem SengeSleben fdmu

git (Snbe be-5 9)tai gu üielfältiger f$rrud)t geitigt. Se weiter

mir nad) ©üben öorbringen, befto retdjer wirb bie Vegetation:

balb fd)immern un§ bie matt=ftlbergrünen Celbäume ent»

gegen, balb baS bunfle Saab unb bie golbenen Srrüdjte ber

£cfperiben ; nät)ent mir un§ Äalatnäta, fo nimmt un§

balb ein ntdjt meljr eubenber SSalb oon feigen« unb WlaiiU

beer=23äumen auf; enblid) um biefe ©tabt felbft unb in ifyren

©arten ftred'en ftattlidje Jahnen iljre auf fd)manfem ©djafte

miegenben fronen in bie ätljerflare Suft, freilid) nur als eine

ßierbe ber Sanbfdjaft, benn bie föfttidje Sattel bebarf 311

ifjrer D^eife bod) uod) einer fjeifceren (Sonne als ber grie-

djtfdjen.

3ur ßeit als im öftlidjen ©renglanbe ber erufte Stjfurg

fein ftrengeö ©efetj gab, mar jene untere meffenifdje (Ebene wot)l

fdjon eben fo reid) unb gut gebaut mie l)eute; 9)iafaria, „bie

©efegnete", nannten fte bie Sitten. £)er ©egen tiefet SSobenä

nährte eine frieblid)e unb ftrebfame SSebölferung, mäljrenb in

beut Sftadjbarlanbe Safonien ber Segen, ben eine einfadje, auf

bie ü8erad)tnng öergängltdjer @lücf'3güter l)in$ielenbe ©rjie^

l)iutg über biefes SSoI! gebradjt I)atte, mit bem ©ebenfen an

ben eblen ©efe^geber unb beut Verfall ber «Sitten fdjtoanb.

S)a begannen neibifd)e Singen öon bem fteinig = tal)ten %d&
rücfen bey SatigetoS auf ba§ glütflidjc 3fteffenien ^erab^n-

fd)auen. ßu bem enuüufd)ten ^aubguge fanb man balb eine

Veranlagung in ben anfälligen ©treitigfeiten, meld)e bei bem

gemeinfamen ^efte ber SlrtemiS SintnatiS ausbrachen.

(Stma oier ©tunben norboftlid) Don Halmata in einem

abgelegenen malbigen ©ebirgstfjale liegt eine fleine Kapelle

ber ^eiligen ©otteSnuttter , ber Sßanagfyia SBolimniötiffa , in

weldjer nur feiten ein eiufamer $irt fid) befreujenb ein ftilleS

©ebet fpridjt. SBenige in biefen dauern oerbaute 2rümmer
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antuen ©ebälfeg, guerft wm 9?oJ3 aufgefunben, baruntcr ein

entfdjexbenbeS Snfdjriftbrudjftücf', geben baoon Beuguifc, ba$

rjier ber Srtemi&Sentpel, Ijier ber Stuggangsapunft jener unter

bem Flamen ber meffetrffdjen Kriege befnnnten fpartanifdjen

Sftaubjüge gu fudjcn i(t, bie ein gefegueteS Sanb gu oerljeeren

unb eine betriebfame Seöölferung gur 2Iusmanberung gu

treiben beftimmt umreit, ©er aSejtjj ber 93efte Strome mar

entfd)eibenb für ben Ausgang biefe3 Kampfes. SU« im crftcn

Kriege bie 2Keffenier ba§ offene fjelb nid)t meljr gu behaupten

t>ermod)ten, sogen fie fid) auf bie [teilen ^erraffen unb in

bie (£d)Iud)ten Stljome'S gurücf, unb erfod)ten fyier im elften

Saljre beS Krieges burd) bie glücftidje Saftif be§ 2triftobemo3

einen entfdjeibenben ©ieg. üftod) neun 3>a§re lang i)ielten fie

fid) l)ier, mäf)renb bie reichen (Sbenen bem geinbe gur SSeute

fielen, bi§ enblid) ber Mangel gur Uebergabe gmang. ®ie

SSefte mürbe gefcfjleift, bie SBeüölferung gu Sßerioifen gemadjt,

bie nun il)r früheres 23efii5tl)um für bm öerljafjten Unter=

brücfer beftelten mußten:

^m gleiten meffcuifd)en Kriege richten fid) bie SSlirfe

mcfentlid) auf @ira unb ben gelben StriftomeneS, aber gmei=

fyunbert Saljre fpäter, in bem Heloten = Stufjtanbe , weldjen

mau al» britten meffenifd)en Ärieg begeidjnet, mürbe mieberum

Stljome ber Äernpnnft ber SBertljeibigung. £ier rjielt fid)

ba§> aus meffenifd)en unb anbereu ©flauen gebilbete £eer ber

2tuffiänbifd)en uicle 3>aljre l)inburd), bi§ bie Saronicr nad)

beut %aUe be§ bunbe§genoffifd)cn Stigma, beS langen Krieges

mübe unb mit Sltljen gerfallen, ifynen freien Slbgug mit Sßeib

unb Äinb gemährten, unb fo ber letjte 9left ber urfprüng*

Iid)en SSeüölferung tfyeils nad) DiaupaftoS, ttjeil-S nad) anbe^

ren Stttjeit befreunbeten Orten ansmauberte.

©ie Stimme tft bie natürliche 93e[te be3 meffenifd)en

£anbe§, baz eine ber beibcn Körner, bei benen pjilippoS ben
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Stier ^ctoponncfos fäffen feilte, nn; ü)n 31t bemeifteru. ©a§

anbere ift Slfroforintr). ©er breite 2)oppelberg ber 3tl)ome

ift, uon wo and) immer ber SBanberer ftd) 3Jleffenten nähern

mag, oon weither bem Shigc ber lanbfcrjaftlidje
s}Jitttelpunft.

(Sin oorfpringenber fteiter 2lu§läufer beS mcftlidjen ©ebirgeS

ber Äonbooünia , liegt fie gerate bem üßergfeile gegenüber,

wcldjen bie öftlidjen, arfabifdjen ©renjberge üon 9)tofnpla,gr)i

in bie ©jene ber (hnbläftfa entfenben, unb befjerrfdjt fo

jroifdjen ber oberen ftenoflarifdjen unb ber mittleren meffetri*

fd)en (Sbene ben Sßafj, burd) roeldjen bie flaren $Iutl)en be£

bunt'eln SßamtfoS ftd) itjr fd)male<3, aber tiefes, mnuufdjteä

SBett gefud)t l)aben. ©teil, rote etwa ber fäd)ftfd)e Jtönig=

ftein, übertrifft fie biefen weitaus an £>öl)e. -2luf biefem

©ipfel ftanb einft baZ £eiligtt)um be3 blutigen ßeuS 2>tl)o=

mataS, ber bem Igtmifdjeu gleidj 93ienfd)enopfer forberte.

©ie oon £e 23a3 guerft genauer untcrfud)ten $unbamente bie=

nen feist bm ©ebäuben beS ^ilialflofterS oon Sßurfäno §ur

©runblage. Sei ber Keinen büftem Gapclle ber Gottesmutter

Ijauft fe^t nur nod) ein frommer Klausner, ber 38äb unb

Äinb in Äalamäta gurücflaffenb, ftd) gänjlicfj gottfeliger S3e=

trad)tung in btefer (äinfamr'eit Eingegeben l)at, unb ber uns

freunblid) umrjerfürjrte unb mit einem Olafe trefflid)en meffe=

nifd)en SanbmeineS erquiefte. 2luf bem freien $la£e Öftltd)

oom Stempel, 100 nad) @. (Surtut^ 2lnfid)t bie (Spiele unb

Reigentänze ber 'sfyomixtxi aufgeführt mürben, fal) biefer 1850

nod) eine Senne ber TOndje; fetjt mar ber $la|3 oon ©itrfter

unb Steffeln übermud)ert. SBenige Refte einer njflopifdjen

Stauer jeugen nod) üon ber alten SSefeftigung biefeS ©ipfelS

jur ßeit ber meffenifdjen Kriege, alle anberen in 9ftaffe er=

I)altcnen geftungSanlagen fd)einen erft ber ßeit be<§ (Spameis

nonbaS anzugehören. £)er füblid)e niebrigere, rninentofe

©ipfel ber Sporne, tjeute bem ^eiligen SSafttioS gemeil)t, trug
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in alter ßeit oermutl)lid) ein bald)ifd)eS ^eiligtEjum, an wel=

d)eS fein antifer 9tame Gma erinnert.

(Seit ber ^ieberroerfnng beS £eloten=2lufftanbeS blieb bie

23efie Strome in Krümmern, bis mit bem ©mporblürjen Siebend

ber umfid)tige Staatsmann (SpameinonbaS, um ein ©egen=

gewtd)t gegen bie 2flad)t Spartak ju fd)affen, bie 9tteffenier

in bie alte ,£)eimatl) gurücfrief nnb fübweftltd) ber 53urg eine

neue umfangretdje Stabt — 9)ieffene — grünbete.

ßuoor mar nur ber ©ipfel ber Stimme befeftigt nnb and)

wol)! in Unebenheiten mit einer fteinen 3ßad)tmannfd)aft

befetit gemefen, öon einer ftäbtifdjen Slnfiebelung aber ift oor

ber ßeit beS @pameiuonbaS l)ier nie bie 9fabe. 3ctjt mürbe

ber s$laf$ für eine auSgebermte Stabt ins Singe gefaxt. Unb

in ber £l)at formte man für bzn Drt, ber gegen ben plö|«

Iid)en Ueberfall eines naljen $etnbeS geftdjert unb bod) in

feiner 2luSbel)uung mdjt 51t befdjränft fein nutzte, um im

$alle ber 9iotrj aud) bie Sßeoölferung beS platten SanbeS

auf^unelmten, eine günftigere Sage faum finben als biefe

meite fanfte ^Olulbe, meldje ftcf) jmifd)en bie weftlidjen 2lb=

l)änge ber fd)ü^enben Stimme unb beS (Sita unb ben weft-

lid) gelegenen ^)öl)ensug oon^fortari I)iueingebettet; Ijierwar üon

brei Seiten eine natürlid)e @d)utmiel)r unb nad) beut offenen

©üben §u Staunt fid) gu entfalten; Ejter bot eine nie üerfte-

genbe füt)le Quelle reid)lid)eS unb föfttid)eS SBaffer ; aud) für

!ünftlid)e SSrunnenanläge mufj biefe $l)alfenfe ein geeignetes

Serrain gemefen fein; l)ier enblid) mar in beut gemad)fenen

Äiefelgeftein ein trepdjer l)od)liegenber SSaugrunb; f)ier auf

ben rjörjeren ©ipfefn in bem weingelben bid)teu Äatffteine,

ber über bem liefet anfielt, ein in großen 23Iöcfen bred)en=

beS
f
unfd)toer §u bearbeitcnbeS Material am $lai3e, meldjeS

gur 33auftelle nur abwärts geführt §u werben braud)te, xoafy

renb bie umliegenben £öl)en, bie StnSläufer beS 2ligaIeon,

SBöttidtjer, 2Iuf griedjifcfccn Santftrafcen. 4
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präri)tigcy SSauljoIj in %ülk lieferten. So wud)3 bie neue

@tabt in fiberrafdjenber Sdjnetle empor — bie fagenljafte

tteberüeferung fpridjt oon nur adjtunbfünfeig Sagen ; eben fo

Diele Monate würben fdjon eine überaus adjtunggttertlje

ßcrjtung oorau§fe|en laffett. sparte bie ©efdjtdjte uns nidjt

übermittelt, bafc ber argiüifdje ftelbljerr (SpiteleS ber @d)öpfer

be3 umfaffenben ©tabtplarieS unb ber Seiter ber SUtSfüljnmg

gerne) en, fo fönnte bennod) bei beut Slnblicf biefer Anlagen fein ßtt>ei=

fei obwalten, ba$ l)iernid)t be§ 2lrd)iteften, fonbern beS §eftung3=

Ingenieurs, bes Solbateu §anb gewaltet tjat. ©l)ite jebe

9iütffid)tnalnne auf Sd)önt)eit, anf fünftlerifdje Sßirfung, rjat

ber SSauleitenbe l)ier oielmeljr bie meiteftgeljcnbeu, bie i)öd)ften

Slnforberungcn an bie Stedjnif ber Sluefürjrungen geftettt.

2öer in unferen Sagen einen begriff beifpielsweife oon ber

<2d)önr)eit unb ber tebiglid) in ber (Sauberfett ber -2tu3füf)=

rung befterjenben (älegang be3 3icgel=9ftoPaue§ erhalten will,

ber befudje nid)t unfere neuen $irdjen ober monumentalen

Öffentlichen ©ebänbe, fonbern bie Gafematten nnferer ^eftuttgen!

(Sine mäd)tige Ringmauer oon etwa §wei Bieter Stärfe

umfdjliejst bie gtentlidj jmei beutfdje Steilen im Umfang I)at=

tenbe Stabt. Sie folgt, oljue jebe Sftütfjtdjt auf Jftegel*

mäfeigreit ifyrer SBinfel, nod) ber gwifdjen tiefen liegenbeu

93cauerlängcn, lebigltd) ber günftigften 2Sert^eibigung§finie

bey umliegenben SSergrürfenS, auf unb ab ben SBellen be§

S£errain3 fid) anfd)miegenb. SBo für einen auabratifdjen, wo

für einen runben Stljurm ein günftiger Sßunft war, i>a ftel)t

ein foldjer, gleidjüiel, ob ber nädjfte auf ber einen Seite 30,

ber auf ber anbcren Seite 130 50?eter entfernt ift. S)iefe

Stürme, in brei innen abgefegten Stocfmerfen aufgeführt,

tjatten eiue^öljeoon meljr a\§> 10 9J?eter; ßugäuge, Sreppen,

Sd)ieBfd)arten unb ft-enfter finb beunmberswürbig biyponirt.

Sßon bem am beften erhaltenen auf ber Dlorbfeite wirb bie
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eine (Seite balb einfinden, wenn nid)t fdjleuntg ein paar

eiferne Sinter eingelegt werben, ©tcfc mädjtige Ringmauer,

nur ba unterbrochen, wo bie [entrechten ^erraffen ber Strome

fdjon für fid) eine nncr(teiglid)e Sd)ui3mel)r bilben, Xä^t fid)

auf brei «Seiten ber (Statt fd)on auf ba§ genauefte oerfolgen.

SBo ber 3afyn ber ßeit eine Surfe bjineingenagt l)at, ift frifd)e3

SBaumgrün emporgewud)ert, fo ba$ man, oon aujjen lonnnenb,

twr einer woljlerljaltencn Stabt 51t fielen meint. 9cnr auf

ber Sübfeite, ber am leidjteften 31t erftürmenben, bieten bie

krümmer bisher feinen genügeuben 2lnl)a(t jur 23eftimmung

ber ©tabtgrenge; nur burd) eine üJeadjgrabung, bie in 9)ceffene

überhaupt midjtige ausbeute üerforedjen würbe, tonnte fid)

I)ier Älarrjeit gewinnen laffen. TO giemlidjer 23eftimmtt)eit

läjjt fid) moi)l au3fpred)en, bafc bie in ber 2lufnat)me ber

franjöfifdjen ©rpebttton punftirt angegebene Sübgrenje nidjt

bie wirt(id)e geftungömauer gewefen fein fann. §8ieHeidjt

war bie bem nörblidjen Uferranbe beS gwifdjen Stljome unb

(Sita ftiefjenben 23ad)e3 folgeube 9Kauer ein 3wifd)enwerf, wie

e§ ber grtedjifdje geftungöbau liebt, um öor ber 33urg gegen

ben eingebrungenen fteinb ber S3efa|ung einen neuen £>alt

gn geben, ©ie eigentliche Slnjjemnauer aber mu& weiter füb=

lid) gelegen unb bie jweite SSergfnppe, ben (Sita, mit einge=

fd)loffen t)aben, ba
f
wie bereits anbere Dteifenbe bemerf't I)aben,

eS ein unüeqeit)lid)er geljler gewefen wäre, biefe bel)errfd)enbe

£wl)e bem ^einb als eine bequeme unb gefäljrlidje 3lngrip*

bafiS §u übertaffen.

2lm befteu erhalten ift bie 9corbfeite mit bem arfabifdjen

Stjor. S)iefe3 oft gejeidjnetc unb befdjriebene 2I)or ift ein

boppeltcS. Seinen nid)t gan$ fünf DJceter breiten (Eingang

beeren jmei quabratifdje Stürme. SBar ber ^einb burd) bie=

fe§ SHjor ftünuenb eingebrochen, fo faub er fid) in einem etwa

nennen Bieterim SJurdjmeffer Ijaltenben foloffalftarfen5)cauer-
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ringe, tion beffen breitem Umfange Ijerab galjlreidje SSert^cibtger

itm 51t öermdjten unb baä gtoette beut Eingang gegenüber*

iiegenbe £l)or ju bedm im Staube waren, ©ie franjöjifdje

Aufnahme unb alle ftiäteren banad) ge^eidjneten ©arfteHun*

gen geben bie Sage ber Streütten an, auf benen ber SBertijei*

biger oon ber Stabtfeite auZ ben SRauerring oeftieg. 3>d)

fonnte oon biefen Anlagen burdjauS feine Spur finben. ©ie

SÖlötf'e ber unteren Sdjidjt bicfeS 33aue§ meffen naljeju jwei

9fleter Sänge bei faft einem Bieter §öf)e; barauf folgt ein

niebereS $Kntijen=©lieb, ol)ne jebe Sßroftlirung, hierauf bie

eigentliche 5Jcauer tion nid)t gang fo großen SBlöcf'en wie bie

nnterften. Stile SSIötfe ftnb auf ba§> genauefte nad) Sotl) unb

Sßage troefen tierfeijt, bie Stoßfugen wed)feln regelmäßig, ba§>

einige Ueberflüffige bei biefemßwecfmäfngfeit'obau jtnb bieabge*

fpijjjten breiten (Säume ber ruftica* artigen £mabern an beitrugen.

Stufjer biefem woljlerljaltenen ©ipolon finben fid) uod)

mehrere, mefyr ober minber beutlid) erfennbare 2I)ore; am

flarften ift ba$ öftlidje ermatten, burd) weldjcS man oon bem

barunter gelegenen freunblid)eu Softer 35ur!äno au§ ba$

Stabtgebtet betritt. @>3 war burd) brei ftarfe Stürme, bereu

einer feitlid) oorgefdjobeu ift, gegen ben fyeinb gef djüfct. Weben

ben Stürmen finben fid) Ijänftg Sßoternen, Keilte burd) Ueber-

fragung ber ©eeffteine gefäjloffene 2lusfal(tiförtd)en. 2lu§

ifyrer Sage Ijier in ÜHeffene, fowie an anberen oon mir befudjten

feften Sßläjjen, wie (Sira, Pjtgaleia, Samifon geljt Ijeroor,

bafc e<§ im rjet(enifd)eu ^eftungStiau feineSroegS als ®runb=

fa| galt, bie fold)e Eingänge beefenben Söerfe, £I)ürme ober

SJÄauertiorftirünge, immer auf ber fdjilbfreien red)ten Seite

be3 Angreifers anzulegen, wie eS bei etruSfifdjen 23ertrjeibi=

gungswerfen meines 2öiffen§ ftetS burdjgefüljrt ift.

3)a§ rjolje Sntereffe, weld)e<§ bie äußeren 23efeftigungen

üÄeffene'S mit 3-ted)t erregen, tiermögen bie innerhalb ber=
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-felbeu u'egenben föefte ber (Statt nidjt ju beanfprud)en. 23tel=

leid)t an feinem cmberen Drte ber «ßelopomteS ließen fo garjl*

reid)e Strammer offen ju Sage; ber SBoben, fomeit iljn baS

mudjerube ©eftrüpp unb bie 9iebeupflanjen nidjt Herbergen,

ift überfäet mit Säulentrommeln, ^rdjitraoftücr'en , «Statuen»

bafen. 2)ennod) gewinnt fyier bie Sßljcmtafie and) mit £mlfe

ber 33efd)reibung beS SßaufaniaS feine SlnljaltSpunt'te fürben

SBieberaufbau ber ganzen Anlage, unb erft eine umfaffenbe

SiuSgrabung tarnt t)ier Sid)t fdjaffen. £>er Unterbau eines

Stempels mit breitem Sßorpla^e, oielleid)t beS SlfflepieionS,

bie (Sitjftufenrefte eines befd)eibenen SfyeaterS, ba§> fid) nad)

bem blijjenben meffenifd)en ©olfe §u öffnet, unb bie bentlid)

erfennbare Anlage be§ StabionS im ©üben ber Stabt finb

ba§ ©innige, maS ben SSefud) lofynt. Sie -2lrd)itcftur^-ormett

ber (Säulen!) alte, jueldje ba§> (Stabion umgab, (Sapitelle unb

©ebälf fyaben ber fpäten ßeit entfpredjenb nid)tS meljr Don

ber Strenge unb Sd)önl)eit ber gönnen sßerifleifdjer ßeit;

bagegen finben fid) überall oerftreut rmb tierbaut §at)lreid)e

$orintl)ifd)e (Kapitelle mit einfadjer SBlattreitje oon großer

Sd)önt)eit unb (Sleganj ber gönn. <Statuett=25rud)ftücfe, %n=

fd)riftfteiue liegen nod) in ^iemlid) großer 3<# ju Sage, meit

meljr roirb ba§ t)erabgefloffeuc (Srbreid) nod) bergen. 2Ba§

au Snfdjriften öor^anben ift unb ueuerbingS bei ber gelb=

beftellung gefunben roirb, fammelte ber braue Sdjulmeifter

be<§ TOten in ben Strümmem gelegenen ©örfdjenS ÜRaürom*

tnati, £jr. (StaoroS 3>fonomalt§, mit banfen§roertf)em (Sifer,

fomeit eS in feinen Gräften ftet)t. S3ei biefem liebenSmürbi^

gen tarnte, ber uns auf unferer SSanberung burd) bie 9iui=

nen ein treuer Segleiter mar, fanben mir in ben faft uner=

träglid) fyeifjen 2Jnttag8ftunben beS erften 2>uli=£age3 eine

füt)le 3Haftftättc unb feilten mit i£)tu unb feiner Familie ba$

befdjeibene :3Jiittag§maI)l, einige fyartgefottene (gier unb einen
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aus unterwegs gepflückten grünen QuiAüftw^ätt bereiteten

(Salat. 2)cr einzige 9toum, ben bie Heine .fuitte bietet, bleut

jugleidj als @djul=, 2öol)n= unb (Sdjlafgimmer. ftreunb Sflo«

nomafiS ftanuut aus ber -JJtoina unb mar nodj nid)t lange

am Orte. S)ie SHainoten finb üjreS ftarfen (SljaracterS roegen

berühmt. 8113 ba§ ©öljndjen, int ©egenfa^e 51t bem älteren Iieblt=

djen <Sd)iueftcrd)en(St>antIjia, „Sdjönblüntdjcn," fidjburd) ©igen*

ftnn unb Unart bm $rcmben unb and) ben Altern gegen=

über l)eröortl)at, lachte ber $apa uid)t oljne ein felbftjufrie*

beneS Sädjeln: „Maniatis ine!" „(5r ift ORainote!"

sjJteffene fyat nad) bem SIbfterben be§ antifen ßeben§

feine gefd)id)tlidje M(e uteljr gezielt. 6djon nad) ber @robe=

rnng ©ricdjenlanbs burd) ÜJhumuiuS blieb bie ^trjome ofyne

SScfafjung. Sludj im SOfättelalter fpieltc ftdj I)ier fein (Sreig*

nifj öon SBebeutung ab.

^eute liegt aufeer bem ermähnten 3Rabrontntätt, baZ

feinen Stauten „@d)marjäuglein" mot)t öon bem bunflen @in=

gang be<§ QueltentjaufeS fütyrt, toeldjeS fein SSeftetjen erwog»

Iidjt, nur nod) ba§> ärmlidje ©örfdjen Simiffa im (Stabtbejirfe

füblid) baut Stabion. $ier ift nidjtS SSewerfenSwertljeS ju

finben, mät)renb ba§> DuettenljauS öon SSJcaorommati mir bei

einer etwa erneuten ©urdjforfdjung ber mcffenifd)cn Ruinen

gang befonberc Slufmerffautfeit §u öerbienen fdjetnt.

(Soweit id) einbringen tonnte, fteljt man ba§> Sßaffer

öon oben burd) einen befteigbarcu
, faft mannSljoljen, mit

Sßerfftücfen oerfleibeten
,
fd)rägen ©djadjt I)erabfommen, ber r

wie id) ntntfjmafje, mit ber üon £e 33a§ in ber -ftälje oon

Sempelreften auf falber £öt)e ber S^oine entbeeften ©rotte

im Swfamntenljange ftef)cn mirb, in weldjer (5. ßurtiuS nad)

Analogie beS SmellenljaufeS ber Sßeirene auf Slfroforintt) bie

oon SßaufaniaS an bem 2$ege nad) bem ©ipfel erwähnte

Älepfnbra 511 finben meint.
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Äurj oor unferem SBefudje SSfteffene'S war ein 3>nfdjrift=

©teilt gefunben morben, ber ftd) auf ein „Slgalma be3 25a»

mopl)on" begießt; bie fpäte Sonn ber 25ud)ftaben bemeift,

ba§ zä fid) um eine Äünftler<snfd)rift beS weit älteren be=

rühmten S)amopI)on, oon beut mehrere SSilbmerfe in SWcffene

rjerrüfyrten, nid)t Ijanbeln !ann.

3)ie frangöftfdje (Srpebition ermähnt nod) am ©übranbe

bes> 3>tf)ome=©ipfcl3 pa '5 „soubas.sernent cl'un temple antique,

sans doute celui des grandes deesses". ©oll e§ fid) rjier um

ein ,§eiligtl)iun ber Anbete I)anbe(n, fo liefert inefleidjt gur

Seftätigung ba$ etwa ttterteilebenSgrofje 3Mief=23ilbniJ3 biefer

©Ötttrt einen SSeitrag , weldjeS am Stbfyang ber 3ftIjoute ge=

fnnbeu morben fein folt, unb un§ in beut aufjerijalb ber

Ringmauer im Dfteu be<3 ScrgeS l)errlid) gelegenen Ätofter

üBurfatto gezeigt mürbe, nad) Analogie anberer oermanbter

23ilbmerfe aber and) mobjl eine ^erfonification ber (Stabt

SJteffene fein fann.

3n biefem geräumigen Älofter, meldjeS fyeut etwa ein

©ufeenb SDßondje unter einem 2lbte Bereinigt, fauben mir für

bie beiben Sftädjte, meld)e mir bei ben Ruinen ^Jieffene's» üer=

lebten, eine überaus gafttid)e 2lufnat)me. 2>er 2lbt gmar mar

in 23eruf3gefd)äften abmefenb in Mamata, SSruber ^ßrofopioS

aber, ber aud) fcfjon einmal bie med)felnbe SBürbe eines 2tbte<3

üon üBurfano befteibet Ijatte, erfd)lofj un§ aly beffen @teltüer=

treter, trotj ber faft näd)tlid)eu ©tunbe unferer Slnfunft, ba$

mäd)tige Uljor. ©urd) einen breiten ©cmg betraten mir hm
allfeitig oon ©ebäuben umfd)loffenen oblongen £of, au<§ beffen

breiter ftlädje fid) in ber Witte bie Äuppelfird)e ber ©otte<§=

mutier in fd)önen rutjigen Sinien ergebt.

3n furger ßeit mar wt3 ein gutes 9ttaf)t bereitet, unb

ber trefflid)e ^cuermeiu oon Äalamüta, ben ber geiftlid)e <£>err

fo menig mie mir oerfd)inät)te, löfte bie 3wngen, fo bafc mir
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tro£ be3 äWölfftünbigen JHittcs ber 9iad)trut)e faft uergafjen.

£)a erfuhren mir benn and) ba§ 2Biffen§wertt)efte über Älofter

unb flirdje. lieber ber Äuppel ber festeren ergebt ftd) ein

ftattlidjes etferneS Äreuj, sunt 3eid)en, bnfe SSurfano ^ur ßal)l

jener beoorjugten grted)ifd)en Älöfter gehört, bie bnrd) be=

fonbereS 2Sol)lDerf)aIten ifyrer Snfaffen unb, wot)lDerftanben

aud) burd) eine nid)t nnbcbentenbe StblöfungSfumme ftd) Don

ber SBotmäjjigfeit unb ber allzeit jum 9M)men bereiten £anb

ber $rooin£iaIbifd)öfe freigemadjt fyaben, unb unmittelbar

unter bem Sßatriardjen oou SSügang fteljen. ßunt &ää)m biefer

Unabljängigfeit rid)ten fie ein eifernes tonj auf unb Reiften

nad) biefem Slcte (Don axavqbg unb nrjyvvfii) (Staoropigfyien.

33ruber ^SrofopioS Ejolte mt§ bie alten s$atriard)ifä Bi=

gilia, bie Pergamente ber bnjantinifdjen $ird)enl)änpter, weldje

biefeS üBorredjt betätigen. Sie reid)en nid)t bis jur ©rün=

bnng be<§ Jlloftery hinauf, bie älteften ftnb angeblid) in einer

SeuerSbrunft untergegangen, ©te münblidje Ueberlieferung

ber 9J?öndje fejjt bie ©rünbung be§ Mofter» in bie ßett be§

ÄaiferS 2lnbronifo3; weldjer ber Äaifer biefeS 9camen§ aber

gemeint mar, liefe ftd) nidjt ermitteln. S)afj ber wüfte Äom=

nenijdje 2tnbronifo3 ber (Stifter mar, läfet ftd) faum an-

nehmen, alfo wirb man einem ber beiben ^ßalaiologen bie

Slnlage bauten, bereu Ghttfteljnng banaä) erft in ba§ oierjerjnte

Saljrljunbert fällt. S)a§ ättefte ber oortjanbenen ©tgitten ift

Dom Sßatriardjen geremiag gejeid)net nnb Dom Sal)re 7081

batirt, b. I)., wenn man, je nad) ber einen ober anberen ber

gried)ifd)en 2umal)mcn, Don (Srfdjaffnng ber Sßßelt bi§ jur

©eburt (Sfyrifti 5501 ober 5508 3at)re rennet, Dom 3cu)re

1573 ober 1580/)

*) G§ mag babei angebeutet werben, baß fe^r fjäufig bie ©ifferenjen üon

fieben 3flf)ren, bie fidj bei ber Satirimg bnjantinifdjer ©eftf)id)te in neueren

gctjtiftfteflern finben, lebiglidj auf biefe üerfdjiebene 2Jnnat)me ftd& grünben;
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Sn biefem meines 2Btffettö nod) unebirten SJMnufcript

t)eS ^atriard)en 3>eretma§ ift ber ältere Staute be§ ÄlofterS,

©orfano, bemaEjrt; e3 Reifet rjier /.lovaattjoiov rov Bowov
rov JoQxdvov iv rfj neJ.onorvijcci) dvafiera^v Xqiotlcivov-

nöXeoyg xcu 'AvdgovGrjg.

S)a3 aroeitältefte 'DJtanuffript ift t>om «ßatrtardjen Sere^

mtal oon SBerr^oia gejeid)uet unb, bereits nad) djriftlidjer

ßeitredjnung , au3 bem Saljre 1635 batirt. £ier Reifet bie

(Stiftung ba$ Softer rrjg xoQvcprjg rov Bovqxüvov. S)ie britte

ltrfunbe oon 1769 unb oom Patriarchen SEIjeoboftoS mad)t

ein SSuIcano barau§, wie e3 and) in ber legten 23eftätigung§=

urfnnbe oon 1798 nod) genannt wirb. 3>n biefem ^afyre be-

ftieg ber imglücflidje ©regorioS, beffen feftcn Sftamenggug ba$

9)canufcript trägt, ben bifd)öfüd)en ©tutjl ju Strang. (S§ mag

oergönnt fein, einen Slugenblicf bei biefem ebelften ber 9)Mr=

ttjrer für bie neue gried)ifd)e ftreifyett p Derweilen, beffen

äußere (5rfd)eiuung bie ßeitgenoffen mit jenem fanften unb

geiftnotten SbealtnpuS nergleid)en, ber ftd) im Saufe ber %at)X*

I)itnberte in ber Äuuft für bie ©eftalt unb bie ßüge beS (Sr=

löferS fyerauSgebilbet I)at.

©regorioS mar au§ beut arfabifd)en ©täbtdjen ©i)imii$aua

gebürtig, einer (Stabt in meld)er , aud) wäfyrenb ber 3safjr=

tjunberte türftfdjer £errfd)aft, unabläffig gried)ifd)e ©pradje

unb Siteratur auf baZ eifrigfte gepflegt mürben. 3$re <Sd)itle

mar eine @d)wefteranftalt berer neu (Stntyrna, unb wie I)ier

burd) £nerotI)eo<3
, fo marb bort burd) feinen @djüler Seo=

ttarbug -2lgapio§ ba§ 3Utgried)ifdje ©egenftanb beS ange-

legentlid)ften ©tubiumS. JDurdj biefe 23eäiet)imgen gwifdjen

SDfyimitjäna unb (Smrjrna marb @regorio§ bereits 1784 als

Metropolitan nad) leiderer Stabt berufen, um 1798 ben ©tuljl

fo fjat ber Stbbe üötigne, röeldjer neuerbtngS bie Äirdjenöäter Verausgab, burdj»

gängig fiebert Saljre weniger, als bie cjerpörjntidje j$titKd)nünq.
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neu Strang §u beftetgen. §kx I)at er auf ba$ @egen§reiä)jte

als getDcmbter Vermittler gmifdjen bem ifmt freunbtid) ge=

ftnnten «Sultan unb feinen ganbSleuten gewirft unb ba§> 3od)

ber letzteren oft unb mefeuttid) erleichtert. SDtefe grtedjen*

freunblid)en SSeftrebungen ntadjtcn um febod), als eS in

©riedjenlanb 511 gäljren begann, oerbäd)tig. ßuerft 1800,

bann 1808 nad) 2ttl)o3 öerbannt, Gelang eS il)m bod) im

3al)re 1819 mieber als ^atriard) ben Stubjl non SSö^anj

jurücfjuerlangen. 2113 aber ber 2lufftanb nun in gellen

flammen ausbrad), ba glaubte ber Sultan ein (Srempel

ftatuiren gu muffen. 2lm 23. 2tpril 1820 nad) chm beenbeter

Oftermeffe marb ber unglücflidje SSifdjof nad) bem Sßljanar

gefd)teppt unb bort an ber mittleren 2!)üre ber Metropolitan*

firdje otjne börljergegangeneS 33er$ät aufgepngt. @rft nad)

ber (Srecution erfdjien ein faiferlidjcr Dffijier unb oerlaS ein

ftetroa be3 3>nJ>aIte§: „ba$ ©regortoS aller 3SaI)rfd)einlid)feit

nad) geheimer äSerfdjmorner fei, bafs bie Pforte jtd) au£

nieten ©rünben feiner St)eilna()ine an ber SSerfdjmörimg für

überzeugt rjalte, unb ba$ er aus ber SßeloponneS ftamme, mo

ber 2lufftanb j[e|t auSgcbrodjen fei." S)ann erfd)ien ber ©rofc

meffier, liefe jtd) einen ©djemcl unb eine pfeife bringen unb

fafc lange ßeit in SBctradjtung be§ SeidjnamS oerfunfen t>a.

SDret Jage lang blieb legerer öon türfifd)en SBeibern be=

fdjimpft am oranger, bann übergab man iljn ben 3>uben, bie

il)tt unter beut 3ftufe: „So geht'S ben 3iebet(en gegen ben

Sultan," burd) bie ©trafen tn<§ 9)?eer fd)leiften. 3)em frommen

Sötärtorer aber mar ein anbereS ©rab befd)iebcn, als ber

Allagen ber hungrigen %\\d)c. (Sin „2Bunber" führte ein grie=

djifdjcS $at)r^cug Ijerbei, beffen ^nfaffen it}r getftlidjeS Dber=

bjaupt errannten unb beffen JRefte nad) Cbeffa in ©tdjerljeit

brad)ten. ©ort mürbe ber £etd)nam feierlid) beigefe^t.

2113 aber nad) fdjroerem Kampfe bie Sonne, bie einft
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bem £armobio3 unb -2lriftogeiton geleuchtet Ijatte, wieber über

einem freien £>elta<§ fd)ien, ba Ijolte man bie fterblidjen 3Re(te

be<3 Äanonifirten oon ©beffa in feierlidjem ßug ein, unb wer

l)ente bie feltfame flehte Äird)e ber s£anagl)ia ©orgöpifa be=

tritt, bie neben bem neuen ftattlidjen 23au ber DDietropoliy oon

Sitten fo miugig unb befd)eiben baftebjt, ba$ man jie gar über=

ferjen mürbe, märe fte nid)t auf ba$ wunberltd)fte au§ ben

jnfammengemürfelten heften antifer Tempel aufgerid)tet , ber

wirb ftetS eine anbäd)tige @d)aar frommer Seter, 9lamen3

©rigorioS ober ©rtgoropouloS oor bem golbfirar/tenben Rata*

falf oerfammelt finben, ber bie D^efte biefeS (Sblett birgt.

SoId)er 2lrt roaren bie Erinnerungen, weld)e in uns bie letzte

ber Hier Urhmben oon 53urfYuto mad)rief; unb als id) barauf

in beut ßimmer beS 2lbte§ mein Sager aufgefud)t fyatte —
ein für gried)i[d)e ä3erl)ältniffe ungemein üppiges, benn ftatt

be3 fonft üblid)en einfad)en £eppid)<§ lag l)ier an ber @rbe

eine mirflidje @eegra§=5Jfatrafee , ein Riffen unb jwet ©ecfett

— ba fiel mir ein anberer feierlidjer ßug ein, ber rjier unter

biefen ^el§f)öl)en oor gwei ^^^aufenben bie fterbüdje §ütte

eines anberen l)el(enifd)en $reil)eit3fampfer3 aus ber g-rembe

in bie .'peimatl) jurüctfüt)rte
r
ber ßug ber 9tteffenier, bie U)reS

oor breifjunbert galten fern oon ber £eimat£) geftorbenen

gelben 2lriftomene§ ©ebetue au$ ber meerumraufd)ten 3?l)obo§

in ben SSe^irt ber neu ju grünbenben (Stabt offene über=

führten, ba$ fte ber Stätte Segen unb 2Bad)3tl)um bringen,

Äinbern unb ÄinbeSfinbcrn eine 5Jial)nung fein feilten, wie

bie $äter it)r Seben eutgefettf Ratten für ba§ I)öd)fte ©ut ber

alten SBelt, bie bürgerltd)e $reit)eit.

5tod) anbere ©djäfee beS ÄlofterS geigte man un<§ am
borgen unferer Slbreife: flehte SSafeu unb 23rongen ofyne 33e=

beutung unb eine ferjr grofte SJcaffe antifer düngen, meld)e

burd^ufeljen bie ßeit mangelte Softem gried)ifd)er Begleiter,
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ber Gonferoator ber peloponueftfdjen Slteräjümer, beglücfte

bie 9Jconä)e burd) ba§> SBerfprcdjen , au£ ben $onb3 be§

ßitttuSmütiftcriutnS bem Älofter einige ©laäfdjränfe %ux Sluf=

ftetlung Ujrer antifen <2d)ät*e überweifen 511 wollen.

23or bem 9(bfd)ieb ftatteten wir ber ^irdje unferen fd)ul=

bigen 23efud) ab, bie einen bem fdjönen Steigeren entfpredjen*

ben rul)ig fyarmonifdjcn (Stjarafter im Innern trägt. 3)ceine

gried)ijd)en $reunbe Derridjteten il)re 2tnbad)t; id) ijatte in-

gwifdjen SWufje, bie §al)lreid)en Silber p befefyen. ®ie M) s

äantinifdjen in ftuntpfen Sötten gehaltenen Figuren ber Äuppel^

bemalung rjaben burd) bie dürfen ftar! gelitten, beren befon=

bere Äur^weit e<§ war, nad) ben köpfen ber oerljafjten £eiligen=

bilber gu fdjiefcen; fie l)aben gut gezielt, benn ber 9M)r$al)l

ber SSilber fehlen bie Slugen. 2tuf bem £ifd)e für bie Siebet

gaben legten wir fd)weigenb einige fleine ©penben nieber,

bann würben bie Sftöfjlein öorgeffiljrt, unb wir ritten mit

l)er§lidjem S)an! an uufere lieben Söirtlje burd) ben ©ang

iu§ greie. ©raupen an ber Keinen Pforte ber Söeftfront,

wo wir pafftren mußten, rjatte ftd) bie gange <3d)aar ber

9Jtönd)e aufgefteltt. ttnfer ehrerbietiger 3lbfd)ieb§grufe würbe

burd) ein freunblidjeS, gemeffeneS Äopfmiegen unb leifeS

^anbwint'en erwiebert. S)ann, al§ wir vorüber waren, festen

fte ftd) in Bewegung, 33ruber $rofopio§ noran, unb gaben

uns wofjl nod) an taufenb ©djrttte weit ba$ ©eleite. Stuf

einer Keinen Pattform annfdjen Dltöen unb (Etopreffen I)ielt

unb gruppirte ftd) ber ßug; wir wänbten bie ^ferbe nod)

einmal unb winften mit ben Ritten 311m 3lbfd)iebe. ©roben

bie @d)aar Ijob fegnenb bie $ftnbe gegen utt§ — ein unbe^

fd)reiblid) fd)öner unöergepdjer Slnblirf. S)ie SOMjrjafyt

ftanb auf ber £öl)e be§ ©reifenalter»: über ben faltigen, lan=

gen, fdjwaraen 5talar wallte fdjleJjtueifjeS £aar tief in ben

SRacfen, unb t>on bem braunen gefurdjten Sfotlifce flofi ber
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fdjneeige SSart bis gu bem breiten ütoletten ©ürtel l)inab.

Sänge nod) ftanben fte broben, oon bem ©olbe ber borgen*

fomte nmglän^t, bie, nnlängft ben ^lutijen beS aigeifd)en

leeres entfliegen, zbm über bm Satfengtyfeln be3 StangetoS

erfd)ien. ©cum ruanbren fte fid), nnb (angfam fdjritten fte

prücf, in 9Jcaftir= unb 9Jtnrttjengebüfd) ben Soliden ent=

fd)tuinbenb. —



3$t fcn- lUnhcviiu

„Gin ßcutb

SSoU fdjöner 5rud)t ton toufenb SBädjen überftrömt,

5ür SHinb unb (sdjafe giebt e§ reidbe Sßeibeflur,

SRidjt Wirb'8 im äöinter burd) bct ©türme groft geplagt,

Diodb fllübt e§ unter att su frrengem ©onnenblict."

Euripides.

33om Älofter Stefano füfjrt ein nidjt §u [teuer nodj be=

fdjwerlidjer Reitweg binnen weniger als einer ©tunbe in füb«

öftltdjer Dfrdjtnng in beiä 2t)al be£ pimifoS rjinab. 2lnf

falber £ölje ttjeilt er ftd), nnb wer $alamata, bie fyentige

#cutptftabt SJieffenienS, ptn ßtele l)at, Iftfjt ben jur tRed)ten

nad) Sejt fiüjrenben 2Beg liegen nnb wenbet fid) fdjarf linfs

auf bent (teueren SBege bem bluffe gu. ©er SBIttf öon biefen

£öljen I)inab gehört gu ben lanbfdjaftüd) fdjö'nften ber ^3eIo=

ponnefoä. Äaum an irgenb einer anberen ©teile biefer an

?iatnr|d)önl)eit fo überreifen £>albinfel empftnbet man wahrer

nnb iwller ben ßember ber SBibmitng, mit weldjer grauft ber

gewonnenen Helena bieg ßanb gu Prüften legt.

2öie gewinnen bie in bidjteri|djem ^>eHfel)en empfimbenen

Sorte be3 ?3cei(tere, ber ©riedjenlanb nie fal), üoltes Sebcn

für ben, ber bnrd) bieS gerflüftete ©eftein rjinburd) gwijdjen

SlrbutmS nnb blnrjenbem ^crjrtt)engc|träud) in bie ©efilbe

SKeffenienS Ijmabfteigt! 3" unferen %i\$m breitet ftd) bie

frudjtbarfte alter grtedjtfdjen (Ebenen au§; Sßafaria, „bie ®efeg=

nete", nannten fte bie Sitten, ©ernannt aud) bie unooHfotn=



3n ber DJfafarla. 63

mene Slrt ber 23efteltung nod) baran, bafc ba<§ Sanb, auf ba§

wir blicfen, nod) nidjt oöllig wieber in bie Steige ber (Eultur-

ftaatcn eingetreten ift, fo erfefct eine grudjtbarfeit be3 33oben§,

bie berjenigen ber terra di lavoro ebenbürtig ift, bas, ma<3

ber Unoerftanb ber 23ewot)ner oerfäumt. (Mbene ©erften* unb

SBeijcnfelber, eingerahmt burd) bie unburd)bringlid)en Werfen

beö ^-eigencactus, fonnige Weingärten breiten fid) §u beiben

(Seiten bes grün mnbufd)ten ^luffeS au3, beffeu fdjwarge,

nidjt breite, aber tiefe ©ewäffer, oon nie üerftegenben Quellen

gejpeift, bie Sanbfdjaft wie ein bunfleS SSanb burd^teljen,

unb atlmätjlid) Keffer unb glängenber merbenb, ftd) mit ber

gitternben ©piecjelflädje bei SÄeereS öereinigen. ^enfeitö

fteigt in fdjroffen Sinien oon unbefd)reiblid)er ©rofjarttgfeit

bie faljle ©teiumanb be§ SatigetoS auf. SMenbenber ©d)nee

beberf't gwei ©ritttfyeile be<§ galjreS f)inbnrd) feine fünf ßacfeu=

Häupter, bie il)iu in bögantimfdjer 3 e^ ben Tanten bei

Sßenbebljäftnlon, be* ,,^-ünffingert", eingetragen Ijaben. 3>n

feine tief eingefd)nittenen @d)lud)tcu rjiuauf, in betten bie

©djneewäffer t)erabfd)üumen, fteigt ba$ ©rün ber Platane,

be<3 DleanberS unb ber <Sted)eid)e, bereu garten ©proffen bie

genäfd)ige 3^3^ mit Vorliebe nad)llettcrt. 23i§ ginn Cap

5)iatapan I)inab, ber öftlidjen ©übfptjje (Suropas, folgt ha*

Singe biefer SSergfette , bie ben bti^enbeu meffenifd)en ©olf

im Dften umrahmt. 23on tiefen £öl)en flaute einft £cto

tjerab, oon iljuen fpäl)te Sönfeul, „ber gum SarjgetoS ging;

im 2}erla£ auf bie rjurtigen %ü& ftieg er bm ©ipfel Zittau,

bnrd)fd)auenb be§ Stantatiben sJk(op§ ßanb".

2>m SBeften aber fd)mimmt in feinen buftigen Jonen

über ber Äimmuug be§ (Seefpiegels bie meffenifdje £alb=

iufel, überragt oon ber weithin fid)tbarcn, bcm sßentelifon

gleidjenben Sßöramtbe be£ ßtiföbt)imoberges. Ba^(reid)e (Segel

burdjgieljen bie glängenbe §(utl); beim jene ©tabt, bereu
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Ijellc ©ädjer, inmitten minfenber Jahnen, nur über bcit 2öalb

Don feigen* nnb ÜJlaulbeerbäumen Ijinweg oon fern Ijer

flimmern feljcu, ift Äalamata, einer ber ^auptplä^c für btn

gried)ifd)en Raubet.

©ine (Stunbe etwa nact) nnferem abritte oom Ä'tofter

SBurfano gelangen mir an ben SßamifoS, Ijcitt bie Sßirnäjja

genannt, ber Ijicr in breiterem SSette anrifdjen DIeanber- nnb

3tgnu§caftu§gebüfdjen baljinfliefet , nnb an einem Ejei^en

«Sommertage mie ber heutige jtd) bequem burdjreiten läfjt.

S)ann gerjt eS in bereute gnrifdjen ben Dörfern Safta unb©ljäta

Ijinbnrd) ^mifdjen einzelnen Ölbäumen auf einen fallen, fan=

bigen ^ügel^ug gu, l)inter roeldjem ba$ anfelmlidje 2)orf

2lreod)öri, b. I). „Sflannrjeim", mit beut barem anfdjlicfjenben

•Jtebenorte 23rafat=2tga »erborgen liegt. £>ie grofce franko*

fifdje Äartc, bie auf nnferem SRitte unfern einzigen nnb faft

immer guuerläffigen güljrer bilbete, bejcidjnet ba$ genannte

grofje S)orf, ba$ auf ber Äiepeiffdjen Äarte gän^lid) ferjlt,

mit bem Tanten ©ai'burodjori, b. I).
r
,@fel^eim", unb nad)

einem fotdjen £)rte fragten mir benn aud) be£ 2Sege<§ bab,er=

fommenbe SSanberer, bie uns mit einem eigentfyümlidjen

Sädjeln beftätigten, ba$ mir auf ber ridjtigen §ät)rte feien.

9htr ein jüngerer SSJlann bidjt oor ber nun öor unferen

SSlicfen auftaudjenben Drtfcrmft madjte auf uufere $rage ein

finftcrcS ©efidjt unb belehrte im§ in gornigem S£one, bafj

bieö ®orf nidjt ©ai'burodjöri, fonbern 2treod)öri rjeijje, benn

feine @inroot)ner
,

31t benen aud) er gehöre, feien feine ©fei,

fonbern Männer. £>er -Käme mar, mie mir fpäter erfuhren,

bm guten (SfelSljeimera 51t beftteetirtid) gemefen, unb mit

3lllerl)öd)fter ©enerjmigung rjatten fte benfelben oor etwa ein

©ujjenb Sauren mit bem mot)tanftanbigeren oertaufdjt.

Sn 9Jtonnljeim galt e£ nun, etmaS für bm hungrigen

9J?agen aufzutreiben; benn fo gut bie Verpflegung im Softer
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gcmefen mar, fo Ijatte mau bod) mdjt baran gebad)t, ifttS

eine SSegje^tung mitzugeben, nnb mie bie3 überall in

©rtedjenlanb üblid), Ijatten mir gu bem fleinen ©djäldjen

$rüt)raffee ntdjt i>a$ gertngfte ßubrob erhalten. (So gelten

mir benn rjungernb unb bürftenb oor einem ftatttid)en §mei-

gefdjofftgen £>aufe mit fremtblidjen grünen Sommerläbeu unb

warteten auf unfere $ferbefned)te, bie in bem einigen fleinen

„93tagafi" be§ Drte§ SBrob unb 6ier, ja menn möglid) ein

£ul)it frtufen follten. Einige alte Sßeiber non abfdjretf'enber

4?äf$lid)feit Ijatte ber frembartige Slnblicf fränftfdj gefleibeter

Leiter rjerbeigelocf't. (Sie tnüpften ein ©efpräd) mit un§ an

unb gaben menig Hoffnung, ba$ unfere %mk für ©elb etma§

finben mürben, meil l)ier ein ^eber felbft ernte, ma<5 er

braudje, unb aud) nur fo uiel &iel) Ijabe, mie il)tn gerabe

uötrjig. 2)a öffnete ftd) über um§ eineö ber grünen $enfter,

unb ein fdjarladjener %q mit langer golbener £}uafte er=

fdjien, unter bem bie reid)ften braunen $Ied)ten einen am
mutagen $rauenfopf umrahmten. (Sine mol)lflingenbe freunb=

lid)e Stimme nötigte un§ junt 2lbfteigen unb Eintreten,

hinter bem erften erfdjien ein jmeiter nod) jugenblidjer Äopf,

beffen jarte§ SBeifj auf ba§ rei^enbfte Don einer üppigen

blaufdjmargen Socfenmolfe gehoben mürbe ; unb rjätte e§ nod)

einer meiteren (Stnlabung für gutgelaunte 9faiter§leute be=

burft, fo l)ätte un§ mol)l ber UebenSmürbige Äinberblicf au§

biefen fdjmar^en feud)tfd)immerben Slugen jebe Steigerung

abgefd)ttitten, Slugen, mie fte nur ein 9^id)ter unb ©entj il)ren

füblid)en Sd)ön^eiten gu nerleiljen mögen.

S)er Stnblic! einer fd)önen %xau ift im Ämtern ©ried)en=

lanbä etma3 fo aufjerorbentlid) Seltene^, ba% er jebeämal

überrafd)enb mir!t. 2)ie %xau mirb fefyr frülj reif unb ift

oft oon breijerjn bis Die^elm Saljren bereite Butter. £>te

SlcuBerungen mütterlid)er Siebe ftnb moljl bei allen SSölfern

Sßctticfter, Stuf griednfcfyen öanbftra&en. 5
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unb unter allen 3onen gleid) fdjön unb lie&enStofirbig, järt*

lidjer aber unb natu rüljrenber, aU hei btefem falben -ftatur=

nolfe, fann man jte nidjt woljl beufen. £>ie SWuttcr nät)rt

ü)r Äinb oft bis in ba§ fünfte unb fed)§te Satyr unb bafyer

oft mehrere gleichzeitig. 2)a bie naioe Slnfdjauung Ijtertn

nur eine natürliche füfje Sßflidjt ftel)t, beren (Erfüllung beut

3Iuge be§ gremben feineSwegS git öerbergeu ift, fo geniest

man l)ier mel)r al§ irgenbwo be§ lieblid)en 33ilbe3 intimfteu

gamitienglütf'eS. 2tber bie grau altert babei fdjnell, unb bie

t)arte Arbeit auf beut gelbe unb am 2Sebftuf)le giebt irjreu

3ügen balb etroaS £erbe§, ifyre gönnen werben grob unb

eefig, ber ©ang fd)Ieppenb, toaS gegen bie elaftifd)e, röntg*

lid)e Haltung ber SKäuuer aud) ber niebrigften klaffe auf=

fallenb abftid)t. SBer bie grauen ©riedjenlanbs nur nad)

einem Aufenthalte in Sltljen beurtijetfen wollte, mürbe fefjr

ferjl gel)en. ©ort freilid), am (Straube be3 $r)aleron, luft=

wanbelt um bie titriere Slbenbgeit nad) beut erfrifdjenben

SSeßenbabe eine reid)e ©erjaar fdjö'ner grauengeftalteu. §ört

man I)ier bie Tanten Sßenelope, Helena, Slfpafta rufen, fo

wirb man nid)t enttäufdjt, wenn man nad) beut Stntlifc ber

Trägerinnen fold)er Tanten forfd)t. ©leiten fte mit beut

blattet umrahmten, feinen Dual beö ©eftd)tS, ber Ieid)t gc=

bogenen 5ftafe, ben oolten Sippen unb großen glängenben

Singen aud) nidjt beut atttfdjen SBilbljaueribeale ber clafftfdjcn

ßett, fo bürfen fte ftd) bod) itatienifd)en ©djönljeiten getroft

an bie Seite ftellen unb Ijaben twr biefett ben SSorjttg ber

Haltung unb bie SBoljlgeformtljeit be§ gufeeS oorauS, eines

guf$e<§, ben — id) weife feine Ueberfetmng — bie grangofen

un pied bien cambre nennen. Slber biefe ©amen gehören

ber einem beljaglidtjen üftid)t3tl)un lebenben ©elb= unb ©eburt§=

ariftofratie an, ober ber rjier nur fpärltdj oertretenen ©äffe

ber Sitten auf beut gelbe, bie nidjt fäen nod) ernten, unb
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bie ber SSater im Rummel bod) fleibet unb mljxt, meift üort

ben 3nfe ^n °^ er nu^ Äleiuafien eingcmanberte ©djönfyciten,

bie in ber -fmuptftabt it>r ©lud' gu madjen gcbadjten unb

ein fläglid)es> @nbe in ben SOtatrofenfneipen am 5ßetraieuS

nehmen, auf benen in weithin ftdjtbaren Settern bie Snfdjrtft:

„Synoikia Aphrodites" prangt.

SBir Ratten nicrjt lange 3^it , unferem angenehmen (5r=

ftannen über bie feltene (Srfdjeinung 3lu3brud gu geben, benn

fdjon öffnete jtcfj bie £l)ür unb ein ftattlidjer SSiergigcr in

fränfifcrjer Äleibung Ijiefj un«§ in feinem ^anfe millfommen.

tiefer glüdlidje 33efi^er einer fdjönen ©emarjlin unb fd)öne=

reu ©djwägertn mar Ijier auf eine meite ©trecfe im Umfreife

ber einzige unb bafjer r>ielbefd)äftigte Slrgt unb 2lüotl)efer.

33alb ergab jidj, ba$ er unb ber (Sine meiner gmei Sfteifegefäljrten

gu gleidjer ßeit trjre mebicinifdjen ©tubien in Sitten gemadjt

Ratten unb bem Planten nadj einanber Mannt waren, ©ie

junge $rau mar ernftlid) ieibenb, unb fein 33eruf3genoffe Don

SSebeutung in ber Hmgegenb Dorljanben, mit bem ber ©atte

ben Äran!l)eitsfaH befpredjeu fonntc; fo mar bie unerwartete

Slnfunft eine§ Slrgteg, ber nod) bagu aud) auSlänbtfdje ltni=

Derfitäten befudjt Ijatte, I)od) millfommen. S)ie (Sottegen gegen

ftd) mit ber Patientin gu einer langen SSeratfjung gurütf,

mätjrenb mir anbern mit ber jungen ©djönljeit unb ben Äin*

bent allein blieben. Äoftbarcr äftoffatranf, atlerljaub ffife

Sftafdjwaaren unb $rudjtgelee3 erfrifdjten bie Dertrotfneten

©aumen, mäljrenb bie junge ©ante geredjte klagen über bie

©infamfeit üjreS SSormfifeeS nidjt Derljerjlte, unb bie gutrau*

lidfjen, aufgeweckten Knaben, ©muuafiaften in Mamäta,
meld)e bie füfje S'erienjeit gu £aufe oerlebten, il)re ad)tung§=

mertt)en ^enntniffe in altgriedjifdjer fiiteratur leud)ten liefen.

Snbeffen mar unfer £age<§giet, ^alamäta, bie Dermeint=

lidje «Stätte be£ t)ometifd)en Sßrjerai, mit bem Umwege über
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£{)itria nod) Hier 2Begftunben entfernt, unb für bie SSefidjti»

gung ber Ruinen nutzten bod) minbefteny brei bis üier

(Stunben in 2lnfd)Iag gebracht werben. @o fdjicben mir halt}

mit l)er,5lid)em ©anfe gegen unfere lieben ©aftfrennbe, bie

uns nod) lange winfenb unb grüfjenb nadjjdjauten.

©ine SSiertelftunbe öftlid) oon 2lreod)6ri ftrömt ber ^rlufc

uon Sßibljima, ber 2lrt§ ber Sitten, ber unfern oon l)ier bei

ben 3tuinen gmeier ^ranfenburgen entfpringenb nad) furjem

Saufe feine frifdjen ^lutljen mit benen beS ^ßämifoS Bereinigt.

©ine ^olgbrücfe friert wt§ Ijinüber, neben ber ein jmifdjen

alten fdjattigen Delbäumen gelegene« (£l)ani beu SBanberer

mit SSein unb SBrob, mit Ääfe unb *yrüd)tcn üerforgt, unb

nun nimmt uns ber bis Äalamuta nid)t mel)r enbenbe fyei=

gen« unb "üDcaitlbeerwalb auf. -fner am 2Irt3 lag in ber ßeit

ber römifd)en £errfd)aft bie Unterftabt öon SHjuria. #odj=

ragenbe, reid) unb malerifd) begrünte SSacffteinruinen eines

Sßatri$ierljaufe3 mit redjt wol)l erhaltenen SBabeanlagen sengen

Don ber einfügen 33lütlje ber @tabt. 2Sie faft alle in ber

öbene belegenen ßiegelbauten werben fte üom 2Mfe Suträ,

„bie 23äber", genannt. SBcrfdjiebcne ©emädjer, mit Sonnen»

ober mit Äreuggemölben überspannt, fielen burd) runbbogige

Sl)üreu ober Sfjore in S3erbinbung. SSon fel)r etgentljümltdjem

Formate finb bie 3^get biefer ©ewötbe, benn bei nur 3,5

bi§ 4 Zentimeter ©teirfe unb etwa 30 Zentimeter SBreite

l)aben fte eine Sänge üon nid)t weniger als 56 bis 59 (Sentit

meter, mefyr als bie boppelte unferer heutigen 93cauerfteine.

£ro£ biefer Sänge ift aber burd) bie Änappfyeit ber $ugen

an ber inneren Seibung beS ©ewölbeS SeftfereS in feljr guter

Sedjnif olme alle ßimdffteine ausgeführt, ©in befonbereS

Sntereffe tonnen bie Sftefte ber Unterftabt nid)t oeanfprudjen,

unb fo wanbten wir uns balb ber oberen Slltftabt §u, bereu

dauern aus geringer Entfernung uns über bem ©örfdjen
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SJeffaga entgegenfd)immerten. ffian pafftrt biefeS am 2lb=

fyange gelegene S)orf unb reitet bann gur ßinfen am Otanbe

be§ ft-elfensS auf fteilem unb fteinigem ^ßfabe aufmärtS. (Sin

tfirftfdjer SSrunnen, beffen SBletroljrmünbung nad) bem ©e=

braud) forgfältig mieber mit einem Sappenbünbel nerftopft

wirb, fpenbet einen Srun! öon foftbarer $rifd)e unb Älarljeit.

Um bie (Scfe biegenb befinbet man fid) bann Jrtöjjlidj, in

falber £öt)e be§ Reifens, auf einer tleinen Plattform, mo

au§ bem freunblidjen ©rün uralter (5id)en, Platanen unb

Delbäume bie feltfam gebaute Kapelle ber Ijeüigen (Sottet

matter rjeruorfdjaut. £ier madjtcn mir 3f^aft unb gönnten

and) unfern $ferben 3fiulje unb üolte $reit)eit, auf bem fdjat=

tigen, begrünten platte nad) .^ergenSluft gu grafen. 2Sir felbft,

um bie Stätte möglid)ft nad) alten Seiten t)in feinten gu

lernen, tljeilten un§. Sern 2trgte fiel bie praftifdje Aufgabe

gu, an einem prafjelnben $euer aus tracfnen ßmeigen bie in

2lreod)öri erftanbenen (Sier gu röften; ber 2lrd)äofog üertiefte

fid) in eine lange arttife 2>ufd)rift, bie er in einem Sßinfel

ber Äapelle entberf't l)atte unb id) erftieg nottenbS bie runb

groeirjunbert 9)teter über bem 9tteere liegenbe 23ttrgl)öl)e, um
bie tyärltdjen JRefte ber Sütftabt aufgufud)en. ©ine 9iaa>

grabung mürbe l)ier mot)t nod) bie gange Einlage im 2tlige=

meinen erfennen laffen, aber SBeiitpflangungen unb (betreibe

nerbect'en jeijt M§> Reifte. S)ie Ringmauer, anfd)einenb nid)t

fel)r frürjer £ed)nif, tion befäumten Ouabern, läfct fid) meiften§

»erfolgen, bie Spuren gmeier borifdjer Stempel, eine geräumige

Gifterne unb wenige $unbamentrefte unter ben gerfallenben

§ütten öon ^aläöfaftron, ba§ mar SltteS, toa§> über ber (Srbe

gu entbed'en mar. £e 2Ba3 Ijat biefe Ruinen in feinem Iti-

neraire miebergegeben; ba§> Don il)m ermähnte £t)eater fonnte

id) an ber auf feinem platte begeid)neten Stelle nid)t ent=

becfen. 9J?el)rmalS glaubte id) mid) in einem folgen gu be=
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ftnbcu, erfamtte aber bann, bafj bie ftd) immer mieberfyoleubc

ringförmige Serraffenbilbung beS Reifens btefe S£äufdjuttg

uerurfad)te. 9)M)r als über ber (Srbe fdjetnt mir aber fyier

unter berfelbert 31t liegen, häufig trifft man auf bie freiS*

ruuben 9)hmblöd)er öon fenfrcd)ten unb fd)rägen @d)ad)teu,

bie erftd)tlid) 31t ©emölbcanlagen berfelben 5trt gehören mer=

ben, mie baS bekannte SdjatjrjauS be§ Sltreuö ju 9Jh)fenä

ober baS fogenannte ©efüngniß be3 @ofrate<§ bei Sitten.

(Sin in einen biefer @d)ad)te gemorfener Stein fd)lug erft

nad) geraumer Qät unten auf. -§ier mürbe getirijj eine in

menigen Sagen gu bemerlfteltigenbe 2lufräumung intereffante

(Srgebniffe liefern.

3m ©übofteu mirb ber 23urgfel[eu oon einem tiefen

Srocfenftuffe begrenzt, ijiuter beut in großartiger Söilbtjett ber

naefte Reifen mieber jät) in bie ^ölje fteigt. Ueber tiefe

<2d)lud)t I)imr>eg blieft man auf bie ^)ü[)en öon ©arbljifi,

beffen 33emol)uer bie gelber Hon Sfyuria bemirtl)fd)aften. Sie

finben babei gal)treid)e antue Sftüngen. üttein ard)äo!ogifd)er

greunb mar, als id) mieber Ijinabfam, gerabe bei beut 2lb^

fd)Iuffe eine§ 9D?ünjfaufe3 oon mefyr ate I)uubert @rem=

plaren, bie ein £irt i)erbeibrad)te, befd)äftigt. 2)a§ be=

fd)eibene 2M)t ftärfte gur 2Beiterreife, bod) mußte §uüor and)

bie bnjantinifd)e ßeit nod) ifyr ^Red)t erhalten unb ber felt=

fame S3au ber Kapelle befid)tigt merben. S3ei bem Eintritte

in biefelbe bot ftd) mir ein unfreunblid) befremblidjer Stnbücf.

3n einer geräumigen 2öanbnifd)e gur Sinfen be<§ (Singangey

grinften bem (Sintretenbeu bk bjorjlen klugen mehrerer über

eiuanber gefd)id)teter 3ftei()en oon grauen unb meinen 2:obteu=

fd)äbeln entgegen. ®ie -ftapette ber $anagl)ia bient jugleid)

al3 23einl)au§. £)ie 33eftattnng ber lobten gefd)iel)t in ©rie=

d)enlanb in einer für unfer ©efüfyl in i)öd)ftem ©rabe abftofjenbeu

SBeife. Unerfreulid) ift fd)on ber Slublid: be§ Seid)enbegäug=
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mffeS: bev SSerftorbene wirb binnen öteruttbgtt»att§ig «Stnnben

nnd) bem Ableben in offenem ©arge aur ©ruft getragen,

bort nimmt man tl)it Ijerau§ unb übergiebt itjn oljne anbere

£ütle aiS baS Sterbefleib ber Butter (ärbe. ©a'§ ©rab ift

fo fladj, bafj ber £obte faum öor ben urnttjenben dauern

ber (Sd)toeine fid)er liegt, ©er Sobtengräber in Hamlet be=

Rauptet, ein Äörper braudje, um @rbe gu werben ad)t Saljre,

ber eines £ol)gerber£ gar neun. S)ie
,
SReugriedjen gönnen

aber itjren SSerftorbenen nur brei 2;al)re JRuI)e. 3)ann toxxb,

waä nod) öoti ber irbifd)en £ülte be§ Sßerbltdjenen oorljanben

ift, ber (Srbe mieber entriffen, bie Änodjen werben gereinigt,

mit marinem Söein gewafdjen, beräud)ert, gemeint, unb nun

in bie altgemeine ©rube ober ba§> 23einl)auS gebrad)t. Sttefer

Ijäfjlidje SBraud) mirb fid) smeifelloS nod) oiele ©efd)led)ter

I)inburd) erhalten, benn in iljm finbet bie Sßrtefterfdjaft einen

f)öd)ft eiuträglid)eu GmuerbSjmeig. (53 gilt nämlid) als eine

lmumjtöfelid) feftftebenbe 2Bat)rl)eit, bafj bie (Seele, bereu £)üHe

nad) Slblauf breier Saljre nid)t oöttig oon bem &afynz ber

ßett jerftört angetroffen mirb, nod) feine 2lufnat)me im 3fctts

feitS, feine 9ftaft nod) 3?ul)e gefunben l)at, fonbern als 3Sro=

fölafaS, al§ 23ampttr, umherirrt unb bie 23ermanbten nad) ftd)

in ben £ob gteljt. „(53 mar ein großer Sünber," jagen

bann bie §ßriefter
f
„beim ein ©uter oermeft unfehlbar in brei

(Sommern; ©ott Ijat iljn nod) nad) feinem Sobe ge^eidjnet."

Unb nun gilt eS für ben armen (Sünber §u beten, Sidjttein

ober 2Bad)3, ßeugftoffe ober ©elb §u opfern, bamit feine

©eele 0M)e unb bie Ueberlebenben Sdjommg oor feinem

Sßaniptjratljem finbeu. (Sin mie rcidjlidjer Strom beS ®e=

minueS für bie $riefterfd)aft auS biefem SSraudje fliegt, läfst

fid) of)ne baS Mittel ftatiftifdjer Unterlagen gar nidjt berea>

neu; aljnen aber läfet eS fid), beim bie ergiebigen Quellen

biefeS Stromes Ijeifcen Siebe unb £obeSfurd)t.
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Unb biefer SBraud) wirft nud) auf ben äujjcren, lanb=

fdjaftlidjcn (Sljarafter bcr gried)ifdjen Drtfdjaftcn nidjt im*

erljcblid) ein, in wcldjem wir ungern einen, wenn glcid) werj=

müßigen, fo bod) anfpredjenben 8«9 oermiffen. 3Sa§ in

uuferer ."peimatrj unb anbcrn Sänberu bem 2)orf unb ber

©tabt einen gang befonberen ernften 3fteig oerleiljt, ber bufa>

unb blumengefdjmücfte griebljof, in Stauen raeiftenS bie

fd)önfte, mit unenblid)er Siebe gepflegte, üom föeifenbcn nie

unbefud)t gu laffenbe «Stätte, ba§> mangelt ben griedjifdjen

Drtfdjaften gänglid). (Sin paar in bie (Srbe gefteä'te £otä=

pfät)Id)en be§eid)nen bem Hinterbliebenen ben %kä, wo binnen

furger ^5rift bie graufame ©djaufel mieber eingnfeisen t)at,

unb wenn bann biefe gum ^weiten 9Jiale irjr 28erf uo!t=

cnbet rjat, bann bleibt Üjm feine einfante Stätte merjr , auf

ber er einen $ran§ nieberlegcn fanu.

2Sie fo gang anberS war baS im 2lltert§um»-! 2ßer ift

burd) bie lange, breite ©räberftrafje Sßompep gewanbelt,

wenn bie Straften ber Slbenbfonne SSerge, Suft unb 9fteer

in Sßutpur wanbelten, orjne ben tiefen $<axhex eine» antifen

^rteblpfeS gu empfinben? SGBer war uod) fo üiel glücflidjer,

twr hm Slpren SltljenS bei ber einfamen fleinen Kapelle bcr

^eiligen ©reiemtgfeit an eines jener S)enfntale ber Siebe l)eransu=

treten, au§ bereu fdjltdjten ©eftalten eine foldje gütte oon Snnig*

feit ju uns fpridjt, bafc wir an ben Sftuljeftätten lieber $reunbe

§u weilen meinen. $at er e§ nidjt gefüllt, bafj baS ein

großes unb and) gutes fßoli gewefen, ba§ feinen lobten

foldje ©enfmale fefcte? £)a<§ SSolf, weld)e§ fid) (Srbe unb

9?adjfomme jener 2lbgefd)iebenen nennt, wirft feiner (altern

Sd)äbel mit rjunbert anbern in bie nämlid)e ©rube.

9Jian fjat in ©riedjenlanb SKufee, foldjen ©ebanfen nad>

guljängen. £)ie $fabe ftnb fdjmal, man reitet rjinter einanber,

ol)ne öiel gu reben. ®aS SBeinljciuS bei £l)uria rjatte fo oiel
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Stoff §it SJetradjtungen gegeben, bafj id) wenig be3 2Bege§

ad)tete, ben mir auf unferer eigenen gäljrte §urücfritten, bi§

un§ baS ftattlidje Sorf grutfala aufnahm. 2Son ^ier big

.ftalamäta ift man ju beiben (Seiten oon galjlreidjen Drt*

fdjaften umgeben, ein 3eid)en ber grudjtbarfeit beS 23obens§.

Sie meiften tragen tfirfifd)e Tanten, an benen bie meffenifdje

ebene überhaupt am reid)ften ift. Studj in türfifdier Seit

oerftanb man fetjr mol)l, ben SBertf) ber fruchtbaren ^Ocafarta

§u fdjäfcen, bereu reid)fter <Strid) mit fedjSunbbreifeig Drt*

fdjaften eine Soutane be<§ grofeljerrlidjen £aufe§ bilbete. ßur

9Red)ten ftetjt man ba§ in rafdjem 2lufblül)en begriffene @täbt=

d)en üftifft, beffen Tanten balb oerfdjminben mirb, beim bie

©riedien fjaben e§ in bem allgemeinen -Spange, alles §u auti=

fifiren, SReu^Zeffene getauft. SSaS aber tjier ganj befonberS

auffällt unb wot)ltl)xtt, ba§> finb bie fd)lanfen Äird)tl)ürme,

bie über bie Sädjer unb ©arten ber Sörfdjen rjinauSragen,

ein im Sfanem ©ried)entaxxbs fonft oöilig entbehrter Sltxbticf.

Sie §äxtfer unb #üttdjen eines foldjen ^eloponneSborfeS Iie=

gen unb Ijängen auf ben SSergletjnen mie eine jerftreute beerbe

ot)ne girren. Ser 5Jcittelpunlt fel)lt, ber „Ringer, ber nad)

bem Fimmel meift", ber bie 23ewol)uer einer Drtfdjaft als

eine gufammengeljö'rige ©emeinbe lenngeidjnet. 3>n ©üb=

meffenien aber ftnb bie SSenetianer lange ^üt bie .Sperren

gemefen xtnb l)aben mit bem abenblänbifdjen latemifdjen ©otte<§=

bienfte aud) ben SSraud) ber ©locfentljürme auS bem SSefteu

mit l)iuübergebrad)t.

2)er 2Beg, nunmehr txid)t xuelir fd)utal, fonbern einer brei=

ten SErift glei$enb, auf ber xnan aud) neben einanber reiten

rann, fülxrt unmittelbar am §ujje beS £at)getoSl)angeS entlang,

bie red)tS bleibenbe meffenifdje (Sbene begrengenb. @r[t jiem=

lid) bid)t oor Äalamata, wo bie -Spauptlinie beS ©ebirgeS etwas

nad) Dften ftd) einbiegt, mirb auf einer Slnrjötje baS Sorf
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©Ijtaui^a fid)tfcar, über il)iu aber auf einer [teueren SSerg=

flippe erfd)einen niep nnbeträd)tlid)e antue SÄauer* nnb

Spirmrcfte. 2Bir fmb auf einer flaffifdjen Stätte, bei bereu

SKlamen tpurc unb unuerlofdjlidje Gmunerungen an eine glücfc»

lid)c gugenb^eit mad) werben, ber &\t, ba uns guerft baä

Sieb beS Sängers aller «Sänger mit feinem ßftuber inmuob,

jenem ßduber, ber mit ben %a§xm nur immer [tarier unb

lißUer unb tiefer wirb. SSom 9Jieere prauf mep ein leifer

blütpnbuftiger £aud) burd) bie glutpittembe Suft; räum

merflid) regt er bie Äronen beS feigen* unb DelbaumpTineS.

Sn feiner 2)uftlafur üerfdjmilgt üftäp unb gerne, %d3 unb

SRauertriunmer, Stranb unb SMen — SUter unb ^ugenb=

§eit — lid)tübergoffeu, lid)trc>ieberftral)leub,

„unb bie ©onne .ipomevS, ftef)e, fie lädjelt anü) un3!"

S)ie neueren (Sprograppn ©riedpulaubS fmb alte barü*

ber einig, ba$ bie Stätte beS alten Sßprat, bie SSurg be£

eblen £)ior'te3, in bereu gaftlidpn 9Jcauern STelemadjoS auf

bem 2Sege üon SßrjloS nad) Sparta fein 9?ad)tlager auffdjlug,

an ber ©teile ober in ber 9Mp beS putigen Äalamata ju

[udjen fei, ebenfo einig aud) barüber, ba$ üon biefer flaffi=

fd)cn Stätte nierjt bie geringften Ueberrefte mep öor=

pnben feien. Sßäpenb e£ nid)t nütrjig ift, ben SSeweifen

für bie erfte 23epuptung nod) einen neuen pn^ujufügen, bin

id) in ber glücfliapn Sage, bie zweite in erfreulicher Söeife

berid)tigen $u tonnen.

SaS SSerbienffc, bie §iemlid) belangreichen SRefte SßpraiS

anfgefunben unb juerft als foldp nadjgewiefen &u pben,

gebüpt bem Gerrit ©tinmafialprofeffor Äomninös in S£rtpoli|a,

beffen $reunblid)feit id) feinen im Slbenblanbe rool)l taum

belannten Stuffajä perüber öerbanfe (Aoxaioloyixal öiatQißal

imö A. Ko/xvrjvov iv TginöXet 1874) unb beffen 9)Ja^=

angaben id) per folge.
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Sßenn man aus beut öftlidjen £l)ore ÄalannitaS rettet,

gelangt man nad) Ueberfdjrettung uon brei ober oier SRtmt-

falcn, bie, im (Sommer trotfen, im SSinter bagegen beträd)t=

lidje SBaffermaffen gu Sfyale führen, in etwa ein unb einer

falben Stunbe an ba§> rjorerwäljnte Sorben ©|tam|a. £ier

enbet bie (Sbene üon Matnata unb beginnen bte 3lu<§läufer

beS SangetoSgebirgeS, bereu einer in einem fonifdjen ä>or=

fpruuge feineu SNJfdjIujj finbet.

3luf ben 2lbl)ängen biefeS <£>ügef3 umgrenzen bie SRefte

einer pelaSgifdjen Gatter oon 1,90 9)Mer SMtfe eine $läd)e,

bereu 2ängenau#beljnung etwa 140 SJceter bei 130 öfterer

SSreite beträgt, ^e nad) ber natürlichen $eftigfeit ber Sßoji*

tion i[t attd) bie (Starte ber runftlidjen Sefeftigung bemeffen.

3m Sßeften, mot)in ber 4)ügel fid) am fanfteften abbad)t, ift

ein breifadjer 9Jtauerriitg angeorbnet werben, beffen einzelne

parallelen um je fiebert SJceter uon eittauber entfernt ftnb unb

beffen Sfafeeitfeitc nod) bttrd) tljurmarttge 25orfprünge uertt)ei=

bigt wirb; im Sübweftett ift eine §weifad)e, nad) ben nbri=

gen üpimmefögegenbert eine nur einfache Gatter für auSreidjenb

befuuben morben.

2Bät)renb oon biefer 9J?auer fid) nod) anfeljnlidje 9tefte,

unter attberm int ücorboften eine wol)lerfemtbare 2reppenan=

läge, erhalten Ijabett, ftnb oon beut eigentlichen Slfropolisban

— ober, wie §err Äomninös will, oon beut Sßalafte bes

S)to!le§ — nur nod) bie ©runbmauent üorfjanben. (Sie

meffen bei fieben 9Jceter breite nid)t weniger als gegen fünf*

§ig ÜJceter in ber £änge unb lehnen ftd) unmittelbar an ben

gewad)feneu Reifen an, in beffen geglätteter SBanb nod) bie

33alfenlödjer für ein oberes ©efd)o£ ftd)tbar ftnb. 2tn ben

frei liegenben (Seiten leitete eine in ben Stein gehauene 9tinne

ba$ 9iieberfd)lag§waffer 00m ©ebäube ah. 2luf beut rjöd>

ften ©ipfel be£ £ügel3 ergebt fid) jefet bie uralte fleine ÄapeUe
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ber Sariardjen, b. I). beö ^eiligen -äftidjael unb feiner WU
ftrcitev, ein infofera bemerfenSroertljer S3au, als $ront nnb

©ingang nad) Dften belegen, ber SHtar aber nad) ©üben §u

gemanbt ift, ma£ auf ein fe()r IjofjeS Silier beS ^Baumerts

beutet.

SRörbltd) bes§ 2lfropoli3t)ügel§ breitet fid) ein HeineS

fruchtbareres Slcferlanb au§, metdjeS ben Tanten ^etti^a flirrt.

£>ier an einem frifd) fprubelnben, nie oerfiegenben Duell er=

Ijebt fid) bie Kapelle be§ ^eiligen SBafftlioS auf bem Unter*

bau eine§ rjeltenifdjen Stempels. Nad) $aufania§' 23erid)t

bürfen wir biefe (Stätte für ben ^>ain unb jenen 23au für

ben Stempel beS Stpolton ÄarneioS in -Slnfprud) nehmen, ©in

Sarfoptjag unb einige Snfdjrtftplattett, roeldje oor einigen

Sauren bort gefunben mürben, laffen barauf fdjlieften, ba$

biefer Ort nod) in giemlid) fpäter claffifdjer ßeit bemofynt

mürbe. Sßeiter meftlid) oon biefer (Stätte fmb bie &-unba=

mentfpuren eines l)ellenifd)eu SBaueS fidjtbar unb eine tiefe,

oon einer anfd)einenb römifd)en $k$dmcaxtx eingefaßte (Srb=

Ijöl)le.

£err ÄomninoS Ijat ftd) bei ber 23egrünbung feiner 2tn=

ftd)t über alte biefe Ruinen ber 5ftüt)e unterzogen, ben $>eg

beS £elemad)o3 oon $oloS über $l)erai nad) ©parta einer

rritifd)en unb auf örtlid)e (M)ebungen geftütjten Unterfudjung

gw untermerfen. <So unfruchtbar an ftd) ein Unternehmen

erfd)einen mag, meldjeS bie bürftigen Angaben eines 3)id)terS,

ber nadjmeislid) ben Sdjauplaij feiner @r$äl)lungen nid)t über=

alt rannte, jur Unterlage einer topograpl)ifd)en Unterfud)ung

mad)t, fo banfenSmertl) jtnb nid)tSbeftomeniger bie (Srgebniffe

biefer $orfd)img in SSe^ug auf ben mirflidjen ;ftad)meiS eines

antifen ©eleiferoegeS oon $t)erai burd) bie Sangäbrja nad)

Sparta gemorben. SDie erfteu in ben SelS gearbeiteten @te=

leifefpuren, benen ganj gletd), meldje id) bei ber -2lfropoliS
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öon Sljuria gefunben Ijabe, ftnbeti ftd) öftlid) oon ©Ijiänitja,

fobamt anbertfyalb ©tunben öftlid) oon bem Softer 3)l)imöu»i

in großer ©eutltdjfeit auf beut öott ben dauern Silli genann=

ten Serrain, unb eine I)albe ©tunbe weiter, auf ber Hälfte

be<§ 2ßege<§ groifd)en ©rjimöoi unb ber Scmgablja, auf einer

$ato ^Sörtaö genannten ©teile, ^err ÄonminoS l>at ferner

ber Umgebung Äalamataä eine fel)r forgfältige Unterfudjung

gemibmet unb babei bie biSljer tljrer Sage nad) unbef'annten

£eiligtl)ümer be§ ^ßait unb ber 2ltl)ena 9?ebufta in ifyren

Unterbauten nadjgemiefen.

Äeljren roir jebod) oon biefem 3^"9C" beö clafftfdjen

2lltert()um§ pr ©egemuart gurürf, bie il)r 3^ed)t immer mel)r

gelteub mad)t. 3a5)Ireid)ere Otofenbe ju %ü$ unb ju Jftofj

gießen mit un<3 bie ©trafje ober fommen un§ entgegen, fd)mer

belabene ©aumtl)iere, größere beerben einer gan§ eigentpm*

Iid)en (Sdjafraffe, ©Ijibrjeä genannt, mit giegenartigem Äopfe

unb feJjr fyorjen Seinen üor ftd) l)ertreibenb. 9ftan füljlt au§

biefem regeren treiben unb ber ftd) metyrenben 3<# ber

följaniS unb SSerfaufsbuben am SBege, ba$ mir uns einer

größeren ©tabt nähern. 9ßun gef)t bie (Strafe burd) baä

breite Äiefelbett be§ 5ftebon, ber iet$t im (Sommer nur ein

fpärltdjeS 2Bafferfäbd)en bem 2Jieere jufüljrt. Unb nun biegen

mir ein in ba§> ©eroirr ber engen, oom ©etreibe unb Samt

ber üßerfäufer, üon brängenben Safttl)ieren, §anbmer!ern unb

(Seroerbetreibenben aller 2trt erfüllten ©äffen, ßmei ©aft=

I)äufer bieten ftd) gur 28al)l; über beibe mar oiel ßutrauen=

erroed'enbe3 nid)t gu erfahren, im 3ftange foltten fte gleia>

fteljen. 2ßir ftiegen bei £errn 23arelöpoulo<8 ah, ber un§ in

einem in 23or$eiten mei^ gemefenen Äod)anjuge rjöflid) empfing

unb un§ ein 3immer anroie§. Sin feinem anbern Orte, meber

in ©ried)enlanb ober in Stauen, fjabe id) eine fo auSgefud)te

3arjl fdjmutsiger ©egenftänbe in einem fo fd)mut}igen Raunte
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je üorl)er nod) je mieber beifammen gefunben. Sdj üerjid)te

auf jebe 33efd)reibung; passons Teponge la-dessus!

Sßir gewannen fo fdmell als ntöglid) wieber baS greie,

mit üor beut ju bereitenben s))M)le nod) einen üBltcf auf unb

in bie Stabt 51t ttjerfen, bie burd) itjre glüd'lidje Sage ber

üBorort oon Sübgricdjenlaub geworben unb in fdjnellem unb

immer kräftigeren Sfafblüfjctt begriffen ift.

S)er SangetoS fenbet rjier bi§ an baS linle Ufer be§

Dieben einen fanfteren Ausläufer üor, twn beffen @pi$e bie

ftattlidjen Iteberrefte eines öenetiantfdjen CEafteltS weit rjinauS

auf einen immergrünen Äran§ buftenber Drangegärten, fd)lan=

ler Halmen unb ernfter Gnüreffett fdjauen, in bereit Glitte,

an bett ^ang gelernt, bie Stabt Äalamära ausgebreitet liegt.

3wei Heinere Söorftcibte, Äalyuia unb Storamioü, bjabeit fid)

auf beut jenfeitigen, redjten gtujmfer baju gefeilt. Sütte bret

beherbergen etwa 7000 (Sinwotjuer, ein fleißiges ©efd)led)t

üott ©ewerbtreibeitbett unb ^aufteilten, baS bie reidjen grüd)te

ber (Sbene in feinem Dtürfen nad) ber (See 51t öerweräjet

geigen, Seibe, Del, Äorintbjeit, Drangen unb ©trauen gefyen

öon fyier in beut SBaudje gal)lreid)er geräumiger Äauffatyrer aller

Sauber in bie gerne. SMefe bringen bafür bie (Srseugttiffe

einer bjöljerett, weftlidjett Kultur, (Soloniatwaareit, ^olj unb

ßeugftoffe, aber and) nid)t unbeträd)tlid)e Giengen oon ©e=

treibe, beim ber fdjwere rötfylidje Selptboben um Mamata
eignet fid) beffer §um Slnbau üon 33aumfrüd)tett als üon (Se=

realien, unb baS gefantntte nad) ber £auütftabt flieftenbe

(Betreibe reidjt I)öd)ftenS für §wei bis bret 9Jtottate beS 2;al)reS.

2)en £auptgegenftattb ber 2tuSfuljr bilbet bie grudjt beS

Feigenbaumes. Sie (Sultur biefeS 33aunteS, ben ber attifdjen

(Sage nad) Demeter felbft beut ÜRenfdjengefdjledjt gefdjenft

blatte, galt ben Sitten als bie güt)rerin auS loilbem Ur§u=

ftanbe 51t reineren Sitten; unb fd)ou in fet)r früher, wenn
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and) tuol)t nod) nidjt in fyonterifdjer 3ett, würbe bie Pflege

biefer SieblingSfrudjt be3 Sßlaton eifrig betrieben. SBcnn tum

and) §ente nod) mie eljemals bie ebleren, führen Strien ber $eige

nur jenfeitö be3 ägeifdjen 9J?eere3 reifen, fo bilbet bie $ala*

matafeige barum bod) einen nid)t unbeträd)tlid)en .!panbel3s

artifel für ©riedjenlanb unb it)r Stnbau ift in ftetigeut unb

erfreulichem 2Badj3tI)imt begriffen. S2öät)renb ftd) 1859 ber

(Srport nod) auf nur 52 OOO ©entner bezifferte, eine ßcdjl, bie

1870 bereite auf ba$ doppelte geftiegen mar, betrug er 1872

fdjon nid)t weniger als 205 000 Zentner int Sßertfye uott etwa

brei Millionen SHarf. 93oit tiefer ©efantmtfutnme entfällt

bie Hälfte aHein auf 3Reffemett unb bie Sftljebe oon $ala=

tnäta. ©ie gried)ifd)e $eige rjat aber eine Ijarte ©djale unb

geringe (Süfce unb roirb bal)er üon bett Eingeborenen nur

feiten genoffen, meintet)!* faft auSfdjltefjltdj in ben Raubet

gebrad)t. Defterreid) üerbraudjt baoon bett weitaus größten

Sfjeil, fobattn folgt 9fhtf$lanb unb 3frtmänien. ltnb roaS roirb

nun au§ biefer Sttenge üon fyetgen? ©u liefeft, üeretjrter

ßefer, biefe Beilen öielteicrjt in einem „SBiener (Safe" hQi einer

Staffe bnftettben 9ftoffa3. SSiffe beim, ba§ ba§>, roaS ©u arg-

los trinfft, nid)t gutn fteinften £l)eile ein Slufgufs ift Oon ge=

röfteten unb gemahlenen Jtalanuitafctgen, unb ba^ ber SEitan

@öfea§, §u beutfd) $eigenmattn, bie garte ©djö'ne oerbrängt

l)at, roetd)e bett (Sonnengott oergebtid) liebte, bis fte gur lidjt*

fudjenben blauen SSlume warb: bie Sitten nennen fie Lintia,

bie -Weiten (Sidjorte.

Sind) für bie gried)ifd)e ©eibenfabrifation ift Äalantata

ber SSorort. (Sdjroer gefd)äbigt burd) met)riät)rige Äranffyeit

ber <2eibettraupen l)at biefe 3>nbuftrie erft feit 1866 roieber

einen neuen 2tuffd)routtg genommen. %tb,t beträgt bie ^Tieitge

ber jätjrtid) gewonnenen SRoljfeibe etwas über 25 000 Sßfitttb,

oott betten faft bie «öälfte auf Äalanuita entfällt. Sttt fünf*
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tjitnbcrt Arbeiterinnen finben l)ier in üier (Spinnereien ein

aiiSfümmlidjcö 23rob. 3)ie 9iamen ber bebeutenberen (Spin*

nereibefti^er seigen, bafj tjter roie in etilen ßiueigen be§ &c-

mcrbeflcifseS 2luSlänber ben ©infyeimifd)eu mit gutem 23eifpiele

uub (Srfolge oorangeljen.

3)er 23ebeutung bei* §anbcl§ftabt getnäfj cntmicfelt fid)

beim auf (Strafen unb ^pln^en l)ier, befonberS in ben füllen

Slbeubftunbcn, ein überaus reges Seben. 3ai)h'eid) e Äaffee=

Ijäufer, einige fogar mit 2Sillarb3 nerfeljen, erquiefen ben üon

be§ £age3 £ii}e @d)inad)tenben mit f'ül)ler 2ftanbelmild), mit

9J?aftir= unb Stngelifabratmtroein, mit bem föftüd)en, bei uns,

rote es fdjeint, nidjt nad)§ual)menben Äaffee unb mit bem

^oftbarften — faltem, frifd)em 23runnemua(fer. 23ei bem

fd)narrenben ©urgeln ber SBafferpfeifen werben l)ier an einem

£ifd)d)en bie brennenbften politifdjen fragen üerfjanbelt; an

einem anberen xo erben ©efdjäfte über beträ'djtlidje (Summen

abgcfdjloffen, ein britter bieut ftnmm=eifrigen ©omtnofpielern

§nm Äcmtpfplajj, üon ja^lreidjcn ßufd)auern umftanben. £)ie

bunten £rad)ten ber $efttänbcr in ber meinen ^nftaneKa, ber

Snfelbeworjner in ben weiten faltigen SScinfleibern, bie unter

bem Äniee gebunben gugleid) als geräumige SEafdjen bienen,

wedjfettt mit ben ernften fdjwargen Salären unb l)ol)en Ba-

retts ber ^riefter, bereu man tjier ftetS eine grofee ßaE)I fiel)t

;

beim Äalamata ift ja ber @i|j eines (Sr^bifdjofS unb l)at brei

fetjr ftattlidje Äirdjen aufemueifen. ®a^mifd)en jteljt man

eine grofee 9flenge „fränfifd)", baS Ijeifct europäifdj mobern

gefleibeter ernfter Ferren bebäd)tig auf= unb abroanbeln, Slergte,

3ftid)ter, Stbüocaten unb £er)rer
f
beim Mamäta ift als $avGpt*

ftabt beS Kontos ^effinia <Sij3 eines DbergeridjteS unb be=

p|t ein ©ömnaftum unb ein Sßrtoatmftitut gleidjer #öf)e.

3mei 23ürger= unb jiuei 3Solt'Sfd)ulen forgen für bie 2luSbit=

bung ber geringeren ©efellfdjaftSclaffen , unb bamit eS aud)
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ben (Srwad)fenen an Sßelebrung unb Unterhaltung nid)t feljle,

erfdjetnen l)ier nidjt weniger bcnn fieben 3eitungen oerfd)iebe=

ner ^arteifärbungen. S)a ift ber „2lriftobemo3", bie „Sporne",

unb ber „pjleftaS", ba „bie $flid)t", „bie Unterfudjung",

„t>a§ Sßlcftron" unb „bie Strompete". 2)ie ßal)l biefer ßei=

tungen fteljt feineSwegS in einem für ©riedjeulanb ungewollt:

lid) großen SSerrjältniffe gu beteiligen ber ©inwofyner. 3"
feinem ßanbe werben wol)l foiüel unb eifrig ßeitungen nid)t nur

gefdjrieben, fonbem and) gelefen, als bort. %n Sitten allein er=

fcrjeinen, oon tteriobifd)en$eröffentlid)ungenganäabgefet)en, uid)t

weniger als gweiunbfünfjig regelmäßige 3«tungen, alfo wie in

ßalamäta auf je taufenb (Sinmoljner (Sine, gn SSerlin erfdjeinen

etwa einrjtmbertunbfünfstg , alfo auf je fed)3= bis fiebentaufenb

(Sine. 2ßenn man nun nod) in Slnfd)lag bringt, bafa nad) bem

©rgebniffe ber SSolfSgäfylung Don 1870 in ©riedjenlanb oon

taufenb männlidjen (Sinmolniern brei^unbertimbgnjangig, oon

taufenb weiblidjen nur breiunbftebenjig, alfo im S)urd)fd)uitt

nur etwa gweilntnbert oom taufenb lefen unb fd)reiben

fonnten, fo fommt tljatfädjlidj auf §weil)imbert Sefer eine

Bettung.

Srotj ber fid) in ben oorftefyeuben Angaben auSfüredjeu-

ben SSebeutung be§ DrteS für ben £anbel befi^t JMamäta

feinen §afen. 6elbft bei mäßigem 2Binbe ^errfdjt an bem

©tranbe ber „«Sfäla oon Äalamäta", wie ber SanbungSpla^

Reifet, eine ganj gewaltige 23ranbung, fo ba$ bann bie @d)iffe

gezwungen fmb, in bem über gmei ©tunben weit entfernten

2ilmi)rö<§ §u anfern, über weld)en oon ber £öt)e Ijerab bie

krümmer oon Slbiai ins 9Dto l)inau§ fd)auen. 2tn ber

„(Sfäla" aber tjaben fid) um ba§ 3>qUI}Clu§> gerinn eine ftatt=

Iid)e ßaljl Ieidjt unb luftig gebauter £)äu3d)en unb Eitlen

ausgebreitet, in benen bie begüterten ^Bürger ÄalamataS mit

irjren Familien in ben rjeißen (Sommermonaten ßufhtcljt

JBöttidjer, Stuf griedjitöen Santftrafcett. G
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fudjen, unb wo ber füljlere ©eewinb unb baä erfrifdjenbe

SBellenbab bm 2lufentrjalt erträglid) ntad)eu.

ßwifdjen biefer @ommercolonie unb ber Stabt breitet

ber Diebon feine weite glürjenbe (Steinwüfte aus. (5r ift fein

eigenttidjer glnfj, fonbern ein fogenaunter XerilläS, ein Srotfen-

fluft, ber feine ©emäffer ntdjt lebenbigen Quellen, fonbern

einzig ben oon ben entwalbeten 6teillet)nen be<§ StiögetoS

fyerabftrömenben SBinterwaffern öerbanft. Söären bie grted)t=

fd)en SSerge nod) mit ^Salbungen bebecft, mte fte e<§ im Sllter=

tl)ume ftd)erlid) gewefen ftnb, fo mürbe ba$ SRegenroaffer

burd) SSIätter unb Steige in gemilbertem gälte auf ben

(Srbboben gelangen unb non bort burd) 9)?oofe unb ©räfer

fanft ju Staate geleitet werben, otjne bafj e<§ babei üiel Gsrbe

unb ©eröll mit fid) führen formte; jekt aber ftürgt ba<§ meber

burd) SSä'ume ober anberen ^flan^enmnd)§ aufgehaltene Söaffer

in milben (Strömen §u SEljal, auf feinem SSege gelsbtöcfe,

©erölt unb <Sanb unauffyaltfam mit fid) fortreifjenb unb bie

Ebene bamit uerfdjättenb. S)enn ba& ftad)e ©efätte in ber

föbene ift nid)t auSreidjenb, um biefe ©efd)iebe bis gum 'Jfteere

gelangen ju laffen, unb mie bie 3ßaffer, fd)nell wie fte fameu

aud) roieber »erlaufen, l)öl)t fid) bie ©bene um Mamäta in

großer 33reitenau<3bel)nung immer meljr unb mefjr auf. gür

bie ßufunft ber ©tctbt liegt hierin eine emfte ©efafyr: benn

ba§> glujjbett liegt jefct fd)on tjörjer als ber untere 6tabttl)eil

ÄalamataS unb als bie gegenüberliegenben gelber; ber glufc

mufc atfo bemnäd)ft feinen Sauf änbern unb entweber bie

©tabt ober bie gelber überfdjmemmen. ©oldje §Iuj$bettoer=

änberungen ftnb {ebenfalls in früherer Bett fd)on öfters üor=

gelommen, benn ber 23oben ber ganzen im Saufe ber legten

fünfunbsmanjig 3al)re entftanbenen Unterftabt befteljt, mie

man fid) fdjon oft beim ©raben oon ^Brunnen überzeugen

fonnte, in einer 2ftäd)tigfeit non fed)S Bis ju jetjn ÜReter aus
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angefdjmemmtem $luf$gerölt unb <5anb, unb erft unter Hefen

angefdjmemmten ©djidjten finbet ntan lieber bie oben er*

mahnte djarafteriftifdje „rotlje (Srbe", lueldje bte ©egenb Don

^lalamäta auf meljr al3 eine ©tunbe im Itmtreife femt$eia>

«et. 9ftan t>at nun aud) oerfud)t, bem ttebel Bei ßeiten ent=

gegenjutreten unb baZ $lufmfer an ber (Stabtfeite mit aii&

gebeerten Qttaimauern eingefaßt, bei einer jäl)rlid)en 2luf=

l)öl)ung beS g-lupetteS Hon nidjt meniger al§ einem ßef)ntl)eü

öfterer, roie fte beobad)tet mürbe, formen biefe 9Jfa^regeln

aber nid)t Don bauernber Sßirffamfeit fein, unb in ber Stjat

fal) id) aud) an mehreren ©teilen bie $iefelgefd)iebe fd)ou

über ben Quai Ijineittquetlenunbbie Quabern beffelben au§ iljreu

§ugen beben. 2>d) wüjjte feinen anberen MI), als bem 9te=

bon bei ßeiten ein neues S3ett nad) ber $elbfeite anjumeifeu,

mo feine 23erl)eerungen minber foftfpielig merben mürben, al§

in ber &tabt

Werfen mir nod) pd)tig einen SSlicf auf bie ©efd)itfe,

meld)e fid) in biefem bergumfd)loffenen, meerbefpülten 2Binfel

ber $elopSinfel üoltjogen t)aben. £)ie ©efd)id)te fdjeint it)n

Don jeljer jum £erbe ber großen Slufftänbe auSerfetjen §u

tjaben, bie eine politifdje Ummäljung be§ SanbeS r)erbei=

führten:

3tn bem Slufftanbe ber Heloten gegen bie fpartanifdje

£errfd)aft , ber unter bem -Kamen be§ britten meffenifd)eu

Krieges befannt ift, btlbete £l)uria ben SluSgangSpunft unb

Sßaffenpta^. £)iefelbe @tabt nimmt einen tptigen Slntbeil

an ben kämpfen, meld)e ben ßufammenbrud) ber rb'mifd)en

SRepublif §ur ^olge Ratten. 2Son jeljer bemofratifd) gefinnt,

fd)lug fie fid) unbebenflid) §ur Partei be3 SlntomusS unb erfüll-

barer nad) ber üftieberlage beffelben eine fernere ßüd)tigung

burd) Dctaüian, ber fie au§ ber 9teil)e ber meffenifdjen freien

©täbte ftrid) unb ebenfo mie $l)erai §ur lalonifdjen ^eriotfen*

6*
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ftabt madjte. 2ll<8 im SSeginne be§ brennten Satyrfyunbertö

fränfifdje bitter bie «ßelopsinfel eroberten unb fdjon Jpaupt*

bollmerfe berfelben, wie $ätra3, Stnbfyraüiblja, $onbtfo=Äaftro,

1)iöbrjon unb $6ron gefallen waren, blieb bie 23eoötferung

£afonien§ unb ©übmeffenienS nod) unüerjagt.

Deftlid) öon Äatamata, nalje bei Äapjtfia, am $ufje ber

luainatifdjen ©ebirge mar ein Dlioenmalb mit Tanten ^on=

boüro§. ©ort fjatte ein morai'tifd)e§ £eer, beftefjenb au§

ben SBürtiem ber (Stäbte 23eligofti, 9?ifli unb Safebämon, au<§

ben Dorfbewohnern be§ Gmrota§tljale8 unb ber ©laoenfantone

oon 9Mtngo, im ©angen biertaufenb p $nfj unb §u Sßferb,

(Stellung genommen. Sind) ein Hetne§ @efd)waber mai'natifdjer

y^a^r^euge tjatte ftd) nalje ber ßüfte beut ßanbljeere gur (Seite

gelegt, um bie ©djijfe ber ^raufen anzugreifen. 2lber ben

tnegSgeübten, üon ben Venezianern geborgten ©aleeren tonnten

fie fo wenig miberfterjen, wie baä Sanbljeer bem @tofte ber

gefyarnifdjten Dritter be§ 2tbenblanbe3 , unb mit ber @d)tad)t

bei $onboüro3 ift ba$ ©djitffal Koreas für mel)r al<§ $iv>tx

Sat)rl)imberte entfdjieben. ^alamäta ift wäl)renb ber $ranfen=

l)errfd)aft ein bevorzugter £)rt. 23ei ber Sklermung ber

Söaffengeuofjen behält ber ,«perrfd)er e§ für ftd), unb nur ber

£>rben ber beutfdjen bitter erhält bort einige uneri)eblid)e

23eft|ungen. #ier wirb bem erften fränfifdjen -£>errfd)er ber

zweite @oljn, 2öiII)eIm geboren, ber feinem in ^ranfreid)

geborenen älteren SSruber in ber ^>errfd)aft ju 2inbl)rat>ibrja

folgt, ©ie Erinnerung an bie (Spielpläne feiner Sugenb

werfen bem (Sterbenben ben 3Bunfd), an ber Statte feiner

2Öiege bie Singen zu fdjtiefjen. Dljne (Sötjne, wie fein ©ruber,

„trän! er", wie bie wunberlid)e ^ran!end)roni! ergäbt, „bie

Sd)ale be§ £obe§ auf feiner $amilienrjerrfd)aft Mamata",

unb fie fügt !jin$tt: „Sebermann mufj lebhaft bebauern, bafj

ein fo oortrefflidjer $err nur Softer Ijatte unb mit biefen
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alle$rüd)te feiner Slrbeiten oerlor; beim ein 28eib rann ja §ur

2tu3übung ber £errfd)aft feit bem $lud)e, ber gegen ba§

Sßeib gefdjleubert warb, nid)t mel)r jugelaffett werben.

"

2)a3 Gaftel, roeldjeS bie granfen auf bem <Sd)loperge

uon Äalamata erbaut Ratten, vergrößerten unb oerftärften

bie gu Ferren geworbenen -öenetianer, wie e3 bie (Sinfüfyrung

ber Feuerwaffen »erlangte, lieber bem worjlerrjaitenen

mäd)tigen Slwre grüßt rjeute nod) bem dintretenben ber

9)carcu3löwe entgegen. 2tud)| in bem Kampfe ber dürfen gegen

bie aJcai'notten war Äalamdta fd)on öör ber uenetianifdjen

Eroberung ein @tft$punct unb SBaffeitplajj ber (Srfteren ge=

wefen. Umgefetyrt wirb e<§ 511m -£>erbe ber mai'nottifdjeu

9fteüohttion gegen bie Surfen im ^aljre 1770, unb bei ber

&ü)\väd)t ber ruffifdjen @d)ürer beS 23ranbe3, Feobor Örloff

unb ^ßeter ©olgorucfi, ber ©djaitplat* graufamer unb föäter

furd)tbar geräd)ter ©djeufelidjfeiten. Unb al3 im 3»aljre

1821 ba§ SBanner ber Freiheit fid) entfaltete, ba fliegen bie

2Jtainotten üon irjren $elfent)öt)en nieber. 9)cit bem @d)üb=

fprud) ber alten (Spartaner, il)rer üBorfaljren : „5Wit irmt ober

auf if)m" fammelten fid) bie ©djaaren an bm Ufern be<3

$amifo§ unb be£ 9lebon. 2lm 3. Stpril war ba§ oon ben

Surfen befehle Äalamäta blod'irt, am 4. gefallen, unb am
5. Stprit fal) sunt erften 9Me nad) Saijrtyunberten bie (Sonne

auf ben fteinigen Ufergelänben be§> üftebon eine @d)aar

oon fünftaufenb bewaffneten Kriegern auf ben Änieen frei

ifyren ©tauben an ba§ ^reu^ befennen unb fünfunbgwan^ig

^ßriefter oor biefer <Sd)aar ba$ feierlid)e ^od)amt celebriren.

3m ©efprädje über biefe wed)felreid)eu @d)icffale ber

@tabt Ratten wir unfer 93cat)l eingenommen. SSie Diele 9DNjf-

Seiten ba§ Stifdjtudj bereits mit burdjgemadjt fjatte, an beut

wir fpeiften, ließ fid) nidjt beredmen; bie ©peifen inbeffen

waren ganj oortrefflid) unb matten unferem £6telbefi|er,



86 Sn ber SDtafcma.

ber fte aU einftmaliger Äod) eigenrjänbig bereitet Ijatte, alle

@f)re. (53 mar balb neun XIEjr, unb fd)on geborten mir mit

unoerf)oi)lenem ©rauen an bie uns befttmmten Sagerftätten,

alö ftd) bie £Ijür öffnete unb unfer beutfd)er (Sonfut, £err

Victor Qü^n, i" berfetben erfd)ien, bem mir in ber fpäten

2lbenbftunbe unferen 23efud) gu machen nid)t meljr gemagt

Ratten, ©r fyatte burd) Befall öon unferer Stnfunft gehört

unb fam mit ber liebemlmürbigen Slufforberung , bie 9fiad)t

in feinem £>aufe aufbringen. 2Bie bie ßuftänbe unferer

Verberge unbefctyreiblid) maren, fo mar e£ ba$ ©efüljt ber ©r=

(öfung au3 benfelben unb ba§ be<§ S)anfe<§ gegen unferen

fetter, in beffen gaftlidjem, mit altem europäifdjen ßomfort

auSgeftatteten ,£jaufe mir in ber liebens§mürbigen ©efetlfd)aft

ber Hausfrau, einer @5ried)in, unb mehrerer 3Sermanbten ber

Familie nod) einige angenehme Stunben tierplauberten. 3ft

e3 geftattet, fjierneben aud) ber materiellen ©enüffe ju er=

mahnen, bie un§ geboten mürben, fo barf ber Sabetrunf

ed)ten beutfd)en 23iere§ auf biefe (Srmärjnung ben üollften

Slnfprud) nid)t allein feiner abfoluten 2}ortrefflid)!eit megen, fort«

bern aud) be^megen mad)en, meit e» feit meljr al£ ad)t Monaten

ba§ erfte mar, meldje§ mieber über meine Sippen fam. 2)afe

mir, nad) längerer 3^it gum erften 9ftale mieber in mir!*

ltd)en Letten, ber erquicfenbften ^adjtrurje genoffen, brause

id) faum §u ermähnen. Um folgenben Jage führte £err

3al)n um§ in feine geräumige, freunblid)e unb fpiegelbtanfe

$abrif einrjeimifdjer 9^ol)feibe, mo nod) anfel)ttlid)e Raufen

orangefarbener, citronengelber unb ftlbermei^er (SoconS ber

legten (Smte iljrer Slbmid'elung l)arrten. £>ann ging e§

unter bem freunblid)en ©eleite unfereS 2ßirt^e§ in feinem

leid)ten, eleganten @efäl)rt ber dü^bz $u, mo ber gried)ifd)e

2)ampfer £>eprjtäniffo§ unferer gur tleberfaljrt nad) ber Iafo=

nifcrjen Äüfte rjarrte. —



£ocr)auf bornierte bort ton be§ (SilanbS ftüfte

bie SBranbung,

©rau'itbod fprtfeenb em$>or; unb feebecft war
3We§ oon ©atäfd&aum,

<Denn nid)t Säuerten empfingen bie ©djiff, nnfc

oergenbe Sieben,

5Hein nur ©efluft umftarrte tm ©tranb, 9Keer-

flippen unb 5el§r)ör)n.

Db. V.

2Beit brausen oor ber 3Rt)ebe oon Äalamata „lenkte"

ber ^epfytaniffoS t>or feinem Wer. ^d) weife nid)t, ob

biefer @eemann3aii!§brucf in etmnologifdjer 33e§iel)ung ju ber

bid)terifd)en 23eäeid)mmg beS $utpng§ fteljt: fal) man aber

an biefem fd)önen warmen borgen ba§> gefeffelte S)ampfboot im

«Spiele ber SBogen auf unb ab tanken, fo lag ber SSergleid)

mit einem SSöd'Iein nal)e, ba§ an langer Seine meibenb feiner

Sengeäluft in munteren Sprüngen fiuft mad)t.

2ßie fdjon ermähnt, fyat Äalamäta feinen gefdjüfcten

.•pafen, unb ber geringfte Sübminb öerurfad)t £)ier eine be=

beutenbe SSranbung. Sengte alfo baZ grofje 2)ampfboot fd)on

brausen anf ber tieferen nnb bafjer ftilleren (See, fo bot ber

Jans ^er Keinen 9?ad)en, meldje SBaaren unb JKeifenben an

SSorb bringen feilten, in ber SSranbung be§ ©tranbeS ein

mirflid) aufregenbe<§ ©djaufpiel. TO äufcerfter Äraftanftren=

gung fämpften bie Ruberer ftd) burd) bie ro ttenben, bonnernb
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ftd) überfdjlagenben SBogenramme. ^mn entgegen fd)Ieppten

fyalbcntblöfete fräftige Männer bte gu berlabenben @tütfe,

um in beut Shtgenblitfe, wo eine Ijeranroltenbe 2öoge baS

Sßoot gu il)nen gereut unb t)od) empor trug, tfyre SSürbc blife=

fd)nell barin cibjmfetjen, beoor bie SBetle gurücfatljmete unb

baS 23oot mieber meit l)inauS nad) ber offenen (See ri&.

25er 3Ratm, ber ftd) §u biefent gmäz unfereS ©epäcfeS be=

mäd)tigte, mar ein Sfttefe an £öl)e unb oon einem 2ßud)fe,

ber ben farneftfd)en £erfuleS befd)ämte. 5ftad)bem er unfer

©epäcf glütfüd) in bie SSarfe geborgen rjatte, oerlub er uns

in bcrfelben Sßeife. 2IIS mid) ber Otiefe mie ein Spielzeug

aufl)ob unb auf feinen ©tiernaefen fetjte, gebad)te id) lebljaft

eines 93ilbd)enS, baS meine .ftinberpljantafie oft befd)äftigt

fyatte, eines groben ©teinbruefes , melier ben ^eiligen

@l)riftopl)oruS barfteHte, mie er baS fleine (Sljriftfinb burd)

baS 9Jteer trägt, ©ben fo mittag flein fam id) mir auf

biefem feltfamen $eittl)iere öor. 3
:

efet nal)te, auf einem

mäd)tigen Sßogenfamme tangenb, bie 23arle, unb efje id) baS 2öie

begreifen fomtte, fanb id) mid) bereits auf einem SSünbel naffer

©epäcfftücfe liegenb unb öon ber surücfrollenben ftlutl) bem

Dampfer pgefüljrt. 2HS alles an SSorb mar, fam aud)

Gl)riftopt)oruS, um ftd) feinen mol)lenoorbenen Soljn gu Ijolen,

unb id) mufj leiber befennen, ba§ er minber uneigennützig

mar, als jener fromme 23efel)rte, unb ba$ id) nie einen fo

fuqen fRitt fo treuer be^atylt fyabc.

es mar 8 Uljr Borgens, als ber £epl)täniffoS bie

2lnfer lid)tete unb gen @üb gemenbet in ben nteffenifdjen

©olf tjinauSfteuerte. Öhtt)iger unb ruhiger mürben bie Söellen,

je meiter mir oon ber Äüfte abhielten unb balb burdjjog bie

fpiegelblanfe %Mfy feine aubere $urd)e mel)r als bie, meld)e

unfer raufd)enber Äiel aufpflügte.

hinter uns bel)ttte ftd) in fanfter «Steigung bie baum=
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begrünte (Sbene, jur SRed)tett mit bem pnramibenförmigen

2nfobl)imoberge bie meffeni[d)e ^jalbinfel, bereu leiste, ferne

Ausläufer über ber Kimmung be§ Seefpiegelä lote eine lang=

gezogene Sßinbwolfe in ber Suft ju fdjwimmen fdjienen. ßur

Sinfen aber, ttal)e an unferem $al)qeuge, ftieg in fdjauer*

Itdjer ©teile faft fenfredjt ber £angeto3 empor, eine grau=

weifce 9J?armormanb mit tief eingeriffenen Sd)lud)ten, irjrett

breiten Sd)attett buulel auf ben (Spiegel ber See lagernb:

benn bie (Sonne fd)ien in btefer frühen Stuttbe nod) jettfeit§

in bie ©bette be3 roljrumgrünten (Surota3 Innern; fte wenbet

erft nad) Mittag um i>a§> Gap Ijerum.

3n ben meffettifdjett SSufen, ober, wie er Ejeute rjeiftt, ben

(Mf üon Äoron, fd)iebt ftd) oom £angeto§ rjer bie [teile

Äuppe be§ (Sap Äepfjäli hinein unb fdjetbet üjn in eine obere

gefd)loffettere S3ai unb ben füblidjeren offenen 9)teere<§arm.

$at man biefeS 6ap umfegelt, fo erfd)einen am (Straube bie

meinen Käufer oon Sfarbamoula, unfern ber Ruinen be<3

alten Äarbanmlai, ber erften bebeutenberen tafonifd)en Stabt

auf ber 2ßeftfeite beS ©ebirgeS, bie in alter 3?it burd) einen

^ßaftweg mit Sparta oerbunben, ben nädjften ^>afettpla| ber

£auptftabt btlbete.

23on l)ier ab bleibt ber Kämpfer mehrere Stunben lang

ber Äüfte ferner, bod) nid)t fo weit, bafc bei ber burdjjtdj*

ttgett Älarfyeit füblidjer Suft nidjt aud) ein unbewaffnetes

Singe bie wenigen ärmlid)en Drtfdjaften unb bie mittelalter=

lidjett Burgruinen unterfdjeiben tonnte, bie mit ber gleia>

farbigen Steilwanb gufammengewadjfeu erfd)eiuen. Stuf jenen

£öl)en wol)nt ber eigengeartete, fcfjwer zugängliche Stamm
ber oon ben $reiljeitsfampfen I)er berühmten 9M"notten, ober,

wie fte felbft ftd) nennen, SDtaniaten. £ro£ aller gelehrten

unb geiftoollen £npotl)efen, bie oott gefdjtdjt§= unb fprad>

funbtgen §orfd)ertt aufgefteKt worben ftnb, bleibt bie 2lb--
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ftammung tiefet öj^t^aftcn , tro^igen 23blfd)en3 nod) immer

oljne ftd)eren 9tfad)n)eiS. 9lod) bi§ in bte alterjüngfte ßeit

Raufte Ijier ein bewaffneter 2lbel in tl)urmäljnlid)en , nur auf

Seitern ober über gitg&rficfen gttgänglidjen Käufern, ljerrfd)te

Ijier nod) bie $flid)t ber 23tutrad)e, bie ber SSater auf ben

<Sot)n teftamentarifd) oererbte, menn ein üor^eitiger £ob if)n

an ber SMftretfung uer^inberte. 5Rur bie grauen maren

oon biefem furd)tbare Dpfer forbernben ©ebote aufgenommen.
sIBie eine (Sije nur unter 9Raniaten gefd)loffen merben tonnte,

fo oerfyielten fid) bie ©ebirgSfrieger aud) in jeber anberen

33ejiel)ung abtueifenb gegen iljre gried)ifd)en SanbSleute unb

in nod) fyöljerem 9D?af$e gegen $rembe. ©afyer fommt e3,

ba§ mir üerpltmfmmfiig fo menig oon ben fpecielteren (Sitten

unb (5igentpmlid)feiten bes intereffanten (Stammet miffen.

(Srft bie alterjüngfte ^t\t fyat bie benad)barten (Stämme ein*

anber metjr genähert ; erft |e^t mirb e§, menn aud) nid)t ofyne

Sd)tt)ierigfeiten, einem ^remben möglid) merben, an Ort unb

Stelle nähere $orfd)ungen anguftelten. @£ mar aud) eine

5rud)t be§ §mifd)en £)eutfd)lanb unb ©ried)enlanb gefd)loffe=

nen 2lbfommen§ über bie SluSgrabungen in Dlmnpia, i>a%

unfer mertl)er $reunb unb Mitarbeiter, Dr. Sßeil
,
geftü^t auf

bie liebenSmürbigften (Empfehlungen gried)ifd)er $reunbe an

bie Familie be§ maniatifdjen dürften 9flaoromid)ali3, oor

einigen Sol)ren einen längeren Slufentljalt in ber 93?aina

nehmen fonnte, beffen miffenfd)aftlid)e grüd)te mof)l nur §um

geringeren Steile bi^l)er altgemeiner jugängltd) gemadjt

morben finb.

©egen Mittag näherte fid) unfer ©ampfer einem jmeiten

ßap, einer jmeigipfligen, fteilen, oon alten 23efeftigungen ge=

frönten Sßanb mit un§äl)tigen Södjern unb $öl)len, meld)e

bie unau§gefe|t tofenbe SSranbung in ben $et§ gemafd)en

I)at. 9ftef)r benn §meil)unbert ÜJJeter fteigt biefe Marmor*
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rcanb fenfredjt in bie ^)ö^e, in fdjroarjen, grauen unb

meinen <5d)id)ten aufeinanber gelagert. S)ie ©djiffer fürd)ten

bei ©turmroinb biefe§ (Sap metjr, als alle anberen biefer

lüften, weil I)ter ein oon »übrigem 28inbe gepacfte<§ @d)iff

unfehlbar an ber bud)tlofen (Steimuanb $erfd)eUen mufe, unb

bem <Sd)iprüd)tgen nid)t ber geringfte 33orfprung, nod) eine

au§ bem SBaffer ragenbe flippe Rettung gewährt. 23ei

irjnen rjeifjt biefe leiste Sßeftfpiise ber tainarifdjen Sanb^unge

ßaoo ©roffo, bie Sitten gaben ii)r ber erwähnten fenfter* ober

tprärjulid)en SBanbrjörjlen wegen ben üftctmen 3:Jjtjribe^.

3ar)lIofe roilbe Sauben nifteu in tiefen £öl)Ien unb umflattern

bie ©teilmanb fjeute, mie fie e3 oor 3>aljrtaufenben getljan:

broben auf ber Plattform be§ Reifens lag bie @tabt 9tteffe,

bie „taubenumflatterte Stteffe" ber Ijomerifdjen SMdjtimg.

@8 ift ein bereite üon @. (Surtiuä berid)tigter Sfrräjutn besä

au3ge§eidmetften Topographen ©riedjenlanbS , Seafe, biefe

Statt in ba$ SSinnenlant an bie ©teile be3, ©parta benadj*

barten, 5)M(tl)ra gu fetjen, beim SßaufaniaS begeid)net 9J?effe

auSbrüdltd) al§ eine bei SP^rifreS liegenbe @tabt unb al§

einen £afenplai3.

$aum eine (Stunbe nad) Umfd)iffung biefe<8 Qtap<5 er*

reicht ba% 2)ampfboot bie füblidjfte Spifee ter Söalfanfjalb»

infel, baS (Sap 5ftatapan, ba$ tainarifdje Vorgebirge ber

Sitten. Wlan rjört e§ oft bie ©übfpi^e (5uropa§ nennen; ba$

ift inbeffen nid)t gutreffenb, benn ©ibraltar fomorjl roie £artfa

liegen nod) um einige Minuten füblid)er.

SBenn e§ roarjr ift, ma<§ ber gelehrte 23od)arb in feiner

Geographia sacra fagt, bafj ber gried)ifd)e üftame Sainaron

auS bem pl)oini!ifd)en tinar, ber %d§ Ijerftammt, fo mufj man

tiefe 33ejeid)nung au&erorbentlid) d)arafteriftifd) nennen.

®enn al«§ ber $el§ par excellence (teilte ftd) bieg juerft bem

oon ©üben narjenben prjoinififdjen (Segler fid)tbare ©tuet be3
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SeftlanbeS bar. SKinber begeidjnenb märe bie heutige 23e=

geidnumg SD&atapan , wenn Seofe 3ded)t l)at, inbem er biefeu

Steinten oon Metopon ableitet. 3dj glaube, bafi Ijier öielmeljr

ein fpanifdjeS 2£ort gu ©nmbe liegt, wie (id) benn auS ber

Seit be<§ catalonifd>almugaüarifd)en (SinfaUS in -Wtorea eine

2lnjal)l fpcmifdjer Drtönamen üorfinben, unter benen gerabe

ba§ ßeitwort matare, „tobten", ben einen £ij)eil ber 23egeia>

nung bilbet, wie unter anberen bie Sanbfdjaft ober geftung

2ftatagrifon, baä Ijeifst ©ried)entob.

©änglid) fal)l im 2Beften unb nur fpärlid) begrünt auf

ber 9ttorgenfeite erinnert bie felfige Sanbgunge mdt)t ntefyr

an bie $id)tenwälber, bie einft rjter ba§ £>eiUgtlmm be§ $0=

feibon umgrünten unb bem ©djulbbelabenen eine geheiligte

3uflud)t3ftätte boten. 9M)e ber föofyte, au§ weld)er £erafle§

nad) ber £)id)terfage ben $öllenl)unb Ijeroorgegogen rjatte,

unb oerbuuben mit ifyr, ftattb l)ier ber Stempel unb oor biefem,

auf bie b eljerrfd)ten ^lut^en jweier 9Jteere blicf'enb, baä

(Stanbbilb $ofeibon§. $aufania§ fal) I)ier nod) unter anbc=

ren 2öeil)egefd)enrm ein el)erae<§ SMlbwerf, weldjeS ben Sirion,

auf bem dürfen be§ £)elpi)in<§ reitenb barftellte, unb er er=

galjlt, ba$ er bort felbft einen lebenben S)elpl)ht gefeljen l)abe
f

ber auf ben SRitf eines Knaben fyerbeifam unb ftdj willig oon

biefem befteigen liefc.

£)er gried)ifd)e ©irobampfer, ber ben -ftüftenoerferjr ber

$elopomte3 mit Sttljen vermittelt, mäf)lt oon ^Jiatapan au3

nid)t ben furgeren 2Seg quer über ben lafonifdjen ©olf nad)

bem (5ap 53ialea, fonbern menbet ftd) norbwärtö, um bei bem

(Stäbtdjen 5ftaratt)onifft anzulegen, nad) weldjer ber ©olf rjeute

feinen Tanten füljrt.

@d)on rjier beginnt ber oon bem 6t)ara!ter ber weftlidjen

Ufer gänglid) oerfdjiebene ber Dftfüfte ftd) fd)arf ausprägen.

2Bäl)renb im 2lbenb langgezogene Äüftenlinien bie -palbinfel
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begrenzen, geigt ber Dften burd)weg eine btelfadj unb tief

eingefdjmttene ©teilfüfte, oorgüglid) geeignet einem feefatjren*

ben SSolfe ftd)ere 2lnferplä£e ju gewähren. 33orgefdpbene

Snfeln laben frembe (Mturoölfer oon Äleinaften, oon 5ftorb=

afrifa, gur Slnfteblnng ein. £ier entwickelt ftd) ber £anbel,

l)ier bie friegerifd)e @eemad)t. Stuf biefer Seite ber ^albinfel

erfüllen ftd) bie großen politifdjen ©efd)id'e ber 23ölfer in

leibenfd)aftlid)en kämpfen, mäljrenb wenige teilen entfernt

im flad)en Söeften über bem elei'fdjen ßanbe mit feinem olijm*

pifdjen £eiligtl)ume ber ©otteSfrtebe rul)t.

©leid) nörblid) oon 9J?atapan öffnet ftd) bie geräumige

fd)öne 23uct)t be§ alten $famatl)u§. £eute füt)rt fte ben

Tanten $orto ^äio nad) bem italienifd)en quaglia, bie

2ßad)tel: benn l)ier mad)en bie @d)wärme biefer SBanberoögel

iljre le^te Sftaft ttor bem weiten $luge über bie 9Jceerflutl) unb

werben oon ben 23emol)itern ber Mfte in großen Waffen ge=

fangen. 9Jian fennt l)ier nod) nid)t bie rationelle Slrt be§

2Bad)telfange3 utittelft auSgefpamtter großer 91e£e, wie man

fie in Italien, namentlid) auf ben £öt)en oberhalb SorrentoS

fiel)t, fonbern man fängt bie ermübeten flatternben £l)ierd)en

einzeln, wie bie @d)ntetterliuge, mit einem an einem Stiele

befeftigten, rafdjerartigen 0le|e. 2tu§geweibet unb eingefallen

werben fte weithin oerfanbt, namentlid) nad) ßonftantinopel,

wo fte bem begüterten $Ro<§lim gum 3ftei§pillaü ein mol)l=

fd)tnedenber ßederbiffen werben.

3wifd)en bem ©übcap unb 9flaratl)onifft liegen nur

wenige Äüftenbörfd)en ; ba$ anfel)nlid)fte ift $f)lomod)öri, nal)e

ben Ruinen be§ alten £eutl)rone, unb (Sfutäri, in beffen 3^äf»e

ftd) ein antiter £)rt nid)t namhaft mad)en läfct; bod) liegt

eine fyalbe (Stunbe baoon lanbetnmärtä auf rjellenifdjen ©runb=

mauern bie frän!ifd)e 23urg ^affaoä, ein in ber ßeit ber frän=

fijd)en £errfd)aft oft genannter Drt. 23ei ber Teilung
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Lorcas unter bie Dritter fiel er bem ebleit -Iperm 3ean be

3ReuiHg ju, ber mit biefem Serjen sugleid) für ftd) imb feine

9Rad)tommen baS 3Red^t eines 33annerl)errn unb ben Sitel

eine§ 5ftarfd)altS oou üftorea erhielt.

3^örbltd) oon (Sfutäri i)inter bem felftgen unb fallen 23or=

gebirge ber $anagl)ia beginnt eine etwas begrüntere @trcmb=

Ianbfdjaft baS ermübete Sluge ju erfrifdjen. buntere S3äd)e unb

Heine 'glüfjdjen ergießen ftd) in baS 5fteer; il)re Stljäler hinauf

gießen ftd) frifd)e©elänbe unbgrünenber33aumU)ud)S. (Sin letjteS

ftumpfeS Vorgebirge üorüber, bann roenbet ber Stampfer nad)

linfs ein unb mir liegen in ber gefd)ütjten 33ud)t oon 2Kara=

tlpnifft, ber „$end)elin[el". «Sie bilbet einen ©oppelfyafen,

einen tieferen für bie größeren ^arjrgeuge neben ber Snfel,

meldje ber ©tabt ben Tanten gab, unb nörblid) baoon eine

fd)öne geräumige 23ud)t für bie Heineren 33arlen.

©ie SInferrette raffelt in bie £iefe. ©8 ift fünf UI)r

Dlad)tnittagS ; erft in ber 9Zad)t mirb unfer ©djtff feinen Sauf

mieber aufnehmen, unb fo laffen mir uns ans Sanb rubern.

3)aS ©täbtdjen mad)t einen freunblidjen ©inbrutf. ©es

fiattjjton fjolje Äalf'felfen, bereu fent*red)te ©djtdjtung unb &T--

flüftung fte nod) fteiter erfdjeinen läjjt, fd)ieben ftd) bis bid)t

an ben ©tranb öor unb giuingen bie ©tobt, ftd) in nur einer

einzigen (Strafe auszubeuten, bie bem (Straube folgt; oielfad)

jutb bie Käufer aud) mit SSemtfcung Heiner oorgefdjobener

flippen faft in bie SBcKcn rjineingebaut. Slber jiuifa^en Reifen

unb Käufern fielen nod) S3äume unb Stebenpflansungen genug,

um bem Drte ein luftiges SluSfeljen ju getoärjren. 2Bir

feinten uns nad) (Speife unb Sranf unb ftatteten baljer gu=

näd)ft einem Ijoljen, groeigefdjofftgen £>aufe unfern 23efud) ab,

beffen 2luffd)rift uns baS @ett)ünfd)te oerljieft. (Sin großer

©aal, ber burd) beibe ©toct'roerfe reid)te, nafym unS auf, bid)t

gefüllt mit effenben, trinfenben unb raud)enben ©ruppett, fo
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bafc wir un§ auf bie breite, an brei (Seiten rjerumlaufenbe

©alterte jurüd'^te^en mußten, auf weldjer lange Safein mit

leiblid) reinlichem £ifd)3euge gebecft ftanben. sparte bie Sülle

ber 9ftenfd)en an einem £)rte öon nur brei^unbert Käufern

un§ überrafd)t, fo mürben mir e3 nod) meljr unb angenehmer

burd) bie 9teid)^altig!eit einer langen ©petfefarte unb bie

treffltd)e ßubereitung be§ ©ewäfylten. S)a§u gab e3 einen

golbblanfen ftar!en 2öcin öon fd)önem Slroma unb mäßigem

^ar^ufajj. 2)er fäd)ftfd)e ©eolog Siebter, ber im auftrage

be§ ÄönigS £>tto im ^aljre 1834 ba§> junge Äönigreidt) be-

reifte, um feine mineralifdjen Sd)ci£e ju erforfd)en, flagt leb=

rjaft über ben aufcerorbentlid) fdjledjten, llebelteit erregenben

SSein, ben er in 2Jtaratf)mtifjt l)abe triufen muffen. @3

fd)eint banad), ba$ bie (Sinwoljner erl)eblid)e fyortfdjrttte in

ber Dinologte gemad)t Ijabeu, benn mir brei S^eifenbe waren

barüber einig, bafj wir nod) an feinem Drte ber ,£jalbinfel

ein fo trefflidjeS ©eträuf erhalten Ratten. S)a§ 3M)l warb

fd)nelt beenbet, benn e§ brängte un§, ben üJcadjmittag unb

Slbenb nod) ju benu^en, um bie Ruinen ©gtt)eion§ gu be=

fud)en, bie nur wenige Minuten nörbtid) öon ber @tabt

liegen unb „bie alte Stabt" SßalaiojjoliS
,

genannt werben.

SßaufaniaS berid)tet un§ mand)erlei öon biefer @tabt ber

(gleutljerotaf'onen. (Sr ergäbt, ba§ Ijier oorgug^weife bie

föftltd)e s$urüurmufd)el gefunben würbe, bie ben, aud) öon

£orag befungenen, lafonifdjen Purpur berütjmt machte. «So

Ratten worjl frül^eitig bie ^rpinifier öon ber lleinen ^nfel

Äranae, ber heutigen ftend)elinfel , 23efti3 ergriffen unb aud)

ben 2lpl)robitebienft mit herüber gebracht. 2lud) bie (Sagen

öon ben Sieblingen biefer ©Öttin, öon $ari§ unb £elena,

fnüpfen ftd) an biefeS ©eftabe. £ier fott ber prjr&gifd)e

Äömg§fol)tt ba§> fd)önfte 2Beib ber ©rbe üom ^eiligt^ume ber

Slöljrobite hinweg geraubt, öon t)ter fte im rüftigen <8d)iffe
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be«S 9JZeereö nad) ber «Statt am (Sfamanbroö entführt fjaben,

bie um ihretwillen in <Sd)utt unb 2lfd)e ftnfen mufcte.

SBenige ©djrittc norbroärtS ber mobernen Stabt, bidjt

Jjintcr bem legten £aufe, ift in ben fteilen £ang be3 ßar&fion

eine an ge^n steter lange unb roorjl nod) l)ö'l)ere fladje SRifdje

eingearbeitet mit einer rol) behaltenen 9^uZ)ebart? barin. ©ine

3nfd)rift im Reifen in uralten gried)ifd)en Settern giebt l)ier

öon irgenb einem oerfdjollenen (äreigmfj eine $imbe, bie nod)

9liemanb entziffern fonnte. „3eu§ Äappota§" nannten bie

Sitten in borifdjem ©ialefte biefe (Stelle, ßeu3 ber ©r=

löfer: benn rjier tjatte ber flüd)tige $ufj be§ Unfeligen geraftet,

ber, ben §lud) be3 5ltreibenl)aufe§ erfütlenb, oon ßanb §u

£anb in giellofer %h\d)t gejagt roarb, oon ben ©öttinnen,

„bie an bie ©oljle ficf) heften ber ©rüueltfjat,

bie Uncntfliefjbaren",

ber £amlet be§ 2lltertl)um3, £>refte3 ; i)ier ijatte 3eu3 für eine

furje fjrift bie 9iad)t beS SBaljnftnnS oon it)m genommen unb

trjn oor ben <Sd)langengeifceln ber (Srinntien bemal)rt.

©er 2Beg gur alten «Stabt gieljt ftdj am 2lbt)ange be3

Sartifion tjin itnb überfd)reitet ben aud) im £od)fommer frifct)

barjinftrömenben (Seleni^abad). £unbert (Sd)ritt nörblid) ba=

oon geigen bie (Sparen alten ©erneuter«? unb bie §at)lreid)en

£t)onfd)erben , bafc mir un§ auf bem 23oben ber alten 2lu=

fiebelung befinben.

23on ben Ruinen ber Stabt ift SÖßenigeS erhalten, (Stma

breirjunbert 2Mer oon bem je^igen Söceere^ftranbe ergebt fid),

auf ber 9)iittagefeite oom S3ad)e umfloffen, ber fteiie §ngel

ber 2lfropoIi§, aber bon ber einfügen SSefefttgung unb bem

Tempel ber SSurggötttn Slt^ene ift unter bem bid)ten ©e=

ftrüppe unb ben Delbäumen, bie ben 23erg fdjmud'en, je£t

nid)t3 mei)r gu erlernten.

2ln ben norböftlid)ften SfaSläufer beS 33urggipfels leimt



8äng£ ber falonifdjen Äiifte. 97

fid) ber £albirei3 beS alten StjeaterS mit einem £>urdjmcffcr

oon etwa fünfzig 9J?eter. ©eine marmornen @i|ftüfen finb

nod) ftelienroeife an ü)rem Drte erhalten, aber ber gange

JRaum ift mit öligem äßeinnmdjfe überwuchert, [o bafj man
fdjroer etwas baöon entbecfeu fann. ^aufaniaS er^äfjtt uns

öon bem (Suite beS £>iont>fo3 unb bem Söeinbau auf ben 2lb=

rjängen beS Sarnfion, ber bie (Stabt ©nttjeion umfdjlofj. (So

fyat bie bem ©otte geheiligte O^ebe nun and) fein alte3 f^eft=

Ijeüigtfjum mit ityrem grünen Sianfenmerfe überfponnen. ©in

Änabe Ijatte uns in ben Sßeinterraffen erfpäfyt unb ba er in

un§ nid)t mit llnredjt 9Jcenfd)en üermuttjete , bie nad) ben

©puren tjettenifdjer Ü8ergangenf)eit forfdjten, oerfprad) er un§

mit gerjeimnijjöpHem ©ebafyren, ein Slgalma, ein 33übmerf, gu

geigen, ba§ öor wenigen SCßocrjen r)ier gefunben mar. £>urdj

lauge Steingärten führte er un§ gu einem teeren 2öin$er=

t)äuöd)en unb wies uns mit (Stolg eine fteine, l)übfd) gear*

beitete, leiber fopftofe ?Qiaratorftatuette eines ^an ober @atrjr§,

ber in berjaglidjer 3Ru^e, bie ©at^fü^e treugweiS übereinanber

gefd)lagen, auf einem ^retöblocfe fitjt. ®er redjtmäfeige S3e=

fitjer biefer Stntrte, meldje mir gern für baS 9Jcufeum oon

Sitten erwerben wollten, mot)nte btd)t am (Straube; in feinem

©arten fottten and) nod) nad) unfereS fleinen $urjrer§ 2tu3fage

grojje SSIörfe eine» ©ebäubeS liegen; alfo begaben mir uns

bortfyin. ®er (£igentl)ümer empfing un§ fel)r freunbtid), er=

gäljlte, wie er beim ©raben eines SBafferbet) alters auf biefe

Saurefte geftofcen fei, unb führte unS an Ort unb (Stelle.

®a lagen, §um £f)eil unter äöaffer unb bafyer fdjroer gugäng«

lid), lange ©ebälfftücfe aus ebelftem, gelblidjwetfjem SJJtarmor.

($S mar ein römifd)er, meitfäuliger SBau forintln'fdjer Orbnung

gewefen. S>aS conoer gearbeitete grieSftücf beutete auf eine

fetjr fpäte ßeit, in ber bie clafjtfcrje Sfteinljett unb SBürbe ber

ftorm bereits gefd)wunben mar, bie aber bei oollfter unb be*

SScttidier, Stuf Bviediifcfjen Sanbftrafen. 7
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mufetefter SBefyerrjdjung ber £ed)nif mit neuen, ber älteren

Äunft nod) unbelannten Mitteln umsugeljen »erftanb. Sic

3(rd)äologie mill nid)t »iel »on iljr miffen; roer $reube fyat

am »ollen 33ed)er beS 2eben3gemtfje<§ , mie üjn jene ßeit ju

fdjlürfen »erftanb, ber mirb aud) gern ben ©puren nadjgefyen,

locldje jener ßeitgeift m§> in feinen Äunftgebilben f)intertaffen

l)at. 3n jenen Jagen beginnt bte Suft an »telfarbigem, eblem

©eftetne, an rotten unb grünen $orpr)»ren, an geftecftem

Gippolino; ba »erlangt ba§> Sluge nad) ©lang unb £id)t; bie

kippen beä ©äulenfdjafteS »erfdjnnnben , ein glatter, fpiegel=

blau! polirter farbiger (Sdjaft fteigt fdjlanf empor jum

bronzenen »ergolbeten (Sapitelt; ba meifc man burd) leid)te

Sßölbung ber b,Orientalen ©ebälfftüde nad) aufcen, burd)

polirte Sftofetten unb $rud)tfd)nüre fd)humernbe (Streifen,

Eofette £id)ter fpielen gu laffen. S)a entfielen jene ^ßaläfte,

bie einem DoibiuS nod) als ein bid)terifd)e§ Sbeal »or=

fdjweben, bie regia beS Sonnengottes

:

„— sublimibus alta columnis

Clara micante auro flammasque imitante pyropo,

Cujus ebur nitidum fastigia summa tegebat,

Argenti bifores radiabant lumine valvae."

3ener ßeit gehörte ba% an, ma£ J)ier in Krümmern unb

rjalb nod) unter ber @rbe »or un§ lag. ßmeifelloS liegt l)ier

nod) fefyr oiel unter bem beefenben (Srbreidje »erborgen, ©in

fdjöneS «Säulencapitell »on rotier $arbe wollte imfer ©arten=

beft^er un§ nod) »orfüfyren; »or bürgern Ijatte er e§ einem

anberen Dteifenben gezeigt, aber roieber »ergraben aus einem

©runbe, ben er nid)t gern fagen ju roollen fdjien. 2Bir

mußten au§ Mangel an ßeit auf bie Ausgrabung »erjid)ten,

mürben freilief) reid)lid) fo lange, wie biefe gebauert tjabett

mürbe, burd) bie Sßötljigimg <ut einer Saffe Kaffee aufgehalten,

bie ja im Sanbe ber ©aftlid)feit nid)t auSgefd)lagen merben barf.
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SängS be§ (Straube», an beut mir bann gurücf'roanberten,

gießen ftd) attSgebermte antife 23auten rjitt; feilte liegen fte

gum größeren £l)eite unter Sßaffer. (S3 tft nid)t nötljig , wie

bie» gefd)el)en, anjuuel)nten , ba$ e3 £>afenmolett unb 23abe=

Ijäufer waren, ba e£ aufjerorbentlid) mat)rfd)einlid) ift, bafi

ba$ 9D?eer au ben gried)tfd)en $el3fuften jeijt etwa£ l)öl)er

fteljt al§ int 2t(tertl)ttme , wäl)renb anbererfeit<§ bie aus 2llln=

oialtanb gebilbeten Uferftrid)e an £ül)e unb 2lu!§bet)nuttg ge=

wonnett Ejaben. Saud) bie 3ftefte zweier römifd)er Sarfopl)age

fanben wir; ber eine geigte in letblid)er £anbmerferarbeit baz

pitftge 9Kottu 25lumen unb §rüd)te tragenber geflügelter

©enien ober ©roten.

2lfs§ wir nad) 93iaratl)onifft gurücffamen, war bie S)uutet=

fyeit längft eingcbrod)en. ^cll erleuchtete $enfter unb luftige

©eigenuange locfren uns' in ein Äapl)enion, wo eine fröpd)e

9)?euge in präd)tigen farbenreid)en ©ruppen bei SBafferpfeife

unb Kaffee ben medjfelnbeu ©efang§= unb 2>nftrumentaloor=

trägen einiger reifenber 23irtuofen nid)t erften langes mit

großer 3"ft'iebent)eit unb unter lebhaften 23eifalt3bejeugungen

laufd)te. Äal)le meiftgetündjte SÖänbe waren e3, in betten

biefey ^ufriebene SBölfdjen ftd) feinet SDafein-o freute. Sßaren

jene glürfüdjer unb froljer, bie einft bem Zeigen aftatifd)er

Sängerinnen in jenen Iid)tfun!elnben (Säulenhallen gufdjauteu,

bereu krümmer nun in beut bunflen $rud)tgartett am Straube

ruljen '?

Um 11 Ut)r fotttc ber Kämpfer wieber aufbred)eu; mit

liefen m\§> alfo gegen 10 Ul)r l)inau3rubera. ©3 war ein

wunberootlcr Slbenb: ringsum fein Saut, als ba$ 9taufd)eu

ber oerbranbenben Söetleu unb üon fern l)er ein teifer üer=

Ijalleuber ©eigenton, oon ben Zubern flofj ba§ leudjtenbe

^eerwaffer wie glül)enbe (Silbertropfen. Uttfere beiben Ruberer,

33nrfd)en üon breigeljn unb fedjgelm Seilten, flüfterten mit
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einanber; mir baten (ic, um ein Sieb 311 fingen, ein cd)t

maratljonifjtfdjeS , unb fic ftimmten einen 2öed)felgefaug an,

beffen Sorte bei ber £)uufcll)cit leiber nid)t aufgekniet

werben tonnten.

begann e§.

„KaQiißi, xaQaßctxi juov,

'viig fiov nov va 7i<)$!
u

„S)u SSartc, Hefte SBarfe mein,

Sag', luofyin 2)u ffifjrft!"

©ie fäfyrt weit über 2Jteer in bie -tfrembe. Irinnen fijjt

ein 9Dftäbd)en mit rotljent Sud) unb rotten Samten unb mit

itjr bie Butter. Slber ein anbereö fyarjrjeug folgt, barin fitjt

ber uerfdjmäljte Siebljaber bes SWäbdjenS. ®ie SKntter ift

beforgt über biefe unliebfame ^Begleitung; fte rebet ber Stodjter

^u, ben SGSerber nod) jejjt 511 erpren. S)ie aber ift ooKer

.pol)n unb Uebermutt):

„OS
1

rov /uävtt, <V vu Tiay! „£a& ü)n, Söiutter, Iflfc if)n! .£ei!

t« Tianovxoia xov %akdsi.rt dhifct fid) mir bie 3c^uf>' entjroet!"

2Bie ber nngtücflid) Siebente bie§ bei ber D3ootfaI;rt fertig

bringt, betrübet Hart un§ ba§> Sieb nid)t auf. 33egreiflid)er

wirb bie ^ad^, ha nun bie SDrei a\\$ Sanb fteigen, unb ber

Slermfte burd) weite, weite ©treefen getreulid) wie ein £ünbdjen

folgt. äßteber ntatjnt bie SJcutter, aber Hergebend. ©a§

9SJtcibd)en mit bem rotten £ud)e unb ben rotten @d)n{jen, bie

anfdjeinenb bauerfyafter fein muffen, al§ bie be3 ^reter^,

bleibt bei iljrem Refrain:

Safe if)n, SQfiuttcr, lafc i§n! £ei!

Reifet fid) nur bie ©djiuy entzwei

!

Unb babei bleibt eS, beim alfo enbet ba$ Sieb oon 2ttara=

t()om'ffi.



8ättg§ bev fofottifdjen Äfifte. 101

Zierats ltebltd)e Stödjter Kriegten un§ in einen fünften

©djlaf, roäljrenb beffen nnfer Dampfer uu§ qner über ben

©olf bradjte. 2H3 wir gegen fyaib fieben Ul)r an Söorb famen,

lag ber [teile $et§ be§ Gap SDlalea, ruie bie eilten, ober

dJtalii, lüie bie heutigen ©riedjen fagen, gerabe bor \m§, nnb

eben foftte nnfer $iet um feinen ^ufj teufen.



„Surftet mir rufen mijcrtt' id) et» ©eüd)t,

£a§ id) tielleid)t geträumt; unb möd)te

mir'8 r>erjetd)nen."

Sijrow.

MaXeag %e xdf.iipag emXaÜov tcuv oixads! „2ßenn 2)u

9Jtalea umfdjiffcft, bergig bei* ^eimatl)!" fagteu tue Sllteu.

(SS war imb ifi nod) Ijeute ein oou ben ©djifferu gefürd)teteS

Vorgebirge, benn rjier ftofeen bie Strömungen gwetcr 9J2eere

auf einanber, unb ber SBedjfel ber SBinbc ift I)ier oft ein

jeljr ölöfclidjer unb gefäljrlidjer. SJtond) (Siner mag Ijier ber

^peimatl) auf immer oergeffen l)abeu. Um SKandjen, beffeu

©ebeine rjier auf bcm 9Heere3grunbe rubelt, mag eine trauernbe

Butter jener rüfjrenben ©cnffteinc einen gefejjt tyaüen, wie

fie aus bcm 2Utertf)ume mefyrfad) erhalten ftnb. ®a feljen

mir ben ©djiffer, an öbe SelSfüfte oerfdjlagen, trauernb jtfceu,

oor ifjut fein <2d)iff, baS er im Seben führte, ober mir fdjauen

irjn mit einem ©enoffeu auf milb getürmten SBogcn fröftig

mit bcm 9ftuber arbeitenb, wie ilm baS SWutterauge gule^t er=

fdjaute, al§ er jtd) aufmadjte gur weiten, gefarjrüollen %ofyxt

nad) 9flaffilia.

3dj ^abe Sötalea zweimal umfahren, baS eine 9M in

I)errlid)ftcm $ftorgenfonnenfd)eine , baS anbere Mal bei wun=

berbar fcrjöncm SJtonbltdjte, beibe 9Me aber bei glücflidjfter

%afyxt auf leifer, nur im Traume atljmcnbcr @ee. S^ifd)* 1*
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ben flippen be§ $elfen£ rjängt eine fleine Äapelle, bei ber

ein (Smfiebler worjnt. Sein einfame§ ßtd)t flimmerte in

jener flaren 9iad)t weit rjinauS über ben (Spiegel be<3 5Qieere§.

S)ie füböftlid)fte ^albmfel ßafoniewo fpaltet fid) l)ier in

gwei £t)eile, bie feilte @lapl)oniffi, bie £irfd)infel, unb 2Miä
rjeiften. SBenn 33od)art<3 (Srflärung be§ Samens 9Jcalea

rid)tig ift, ber iljn üon bem pt)oinififd)en maleath, ber Äinn=

bacf'en, ableitet nnb ba^n ha-chamör ergänzt, fo ba^ ber Spante

„(SfeBfinubact'en'' bebenten würbe, unb wenn ferner bie Sitten

ba§> genüge (5lapt)oniffi nad) feiner ©eftatt £)nugnatl)o3

nannten, wa<§ ebenfalls 6fel§!innbacfen fyeijjt, fo nutfe man
annehmen, ba$ fd)on im 2lttertrmme bie geograprjifdjen 23e=

griffe unb bie Tanten ber betben Sanbjungen fid) auf ein=

anber übertragen Ijaben.

Gegenüber liegt als fester 2tu<§läufer be3 öftlid)en lafo=

nifd)en @ebirg§juge§ ba§> nod) ju toenig burd)forfd)te ©tlanb

ber 2lpl)robite, ,fft)tl)era, ba§ heutige (Serigo. 9htr eine 9J£eile

weit oon beut $eftlanbe entfernt, läfct e§ oom Sd)tffe au3,

ba$ §toifd)en beiben l)inburd)fäl)rt, fein umntereffanteS Profil

beutlid) erlernten.

Unb nun menbet unfer Äiel norbwärtö beut atget|d)en

^Jieere gu. Sroftlofe D^bt ift ber (Stjarafter ber oftlidjen

$el§füfte. üßtdjt feu!red)te SBänbe, wie wir fte geftern im

Dften be£ lafonifdjeu ®olfe<§ faljeu, fonbern fd)räge, jerftüftete

$et3let)tten fteigen nad) sJ?orbweften §it rjöljer unb l)ül)er oor

unä auf. 91od) fingen broben auf ben f)öd)ften Spieen

bie Sdjleier ber 5Jcorgennebel, aber batb oerfd)eud)te fie bie

fteigenbe Sonne.

„Sföie menrt einft Don bes> großen ©ebirgö rjoäjragenbem ^elsfianpt

£>icfe£ @ett)ßlf fovtbrängte ber Sliljaufreger ^rortion;

.pell finb aüe bie Sßkrten ber 33erge, bie jacfigen ©ipfel,

Sfjäler mtd); aber am Fimmel jerirjeüt ertbloö fid) ber SJetrjer."
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Unbarml)er$ig enthüllte eine btcubenbe ©otme alt biefe

^iacftljcit unb SlnnuM) ber $elsfüfte; ftunbenlang glitten mir

barem entlang über ben matten, rcgungstofen (Epieget ber

(See. ©in ©efüljl trofttofer ßinfamfeit befd)leid)t i>a% £eq

bei fold)er $at)rt. ^ein §au$, fein üBaum, fein Duell! Unb

nun ridjten jid) alte Stugen, bewaffnete unb unbewaffnete,

auf einen [teilen Reifen, ber weit in<§ 50?eer oorfpringt. £a
liegen fie ja, lange £äufeqeiten, fonnenbeleud)tcte kuppeln

einer feföberrönenben Stobt. Stber ba§> ^>er§ gieljt fid) nod)

enger jufammett, beängftigenber nod) ftopft e§ in ber melj=

müti)ig erregten 23ruft. 9)?onemoafia!

2Bie ein fdjauerltdjeS Iraumgefidjt, wie ein 93cärd)enbtlb

ftarrt uns eine oerlaffene 8tabt an. Seere ^enfterljöljleu

bliefen auf uns mit erlofdjenen -Slugen, gaffenlang ftrecf't

jiegelentbtöBteö, nadte» S£ad)gefpärre feine morfd)en Sinne

empor, tief in ba$ innere ber kuppeln fd)auft £Du rjineiu

burd) breite Södjer, jmifdjen bem ©erippe bee S)ad)ftuljlv

t)inburd).

®a£ ift bie (Stabt, bie einft bem ebelften SBeiue ber

2ßelt feinen Hainen gab, bem „füfjen ^atoafier", oon beut

aud) unfere beutfd)cn ä3olfslieber 51t erjagten wiffen, ba§> Sieb

öom junge« ßimmergefeilen , bem Äünftter, ber bem Waxh
grafen ein @d)lofj öon ©olb unb 9J?armeI[teiu baut, unb auf

ben beS 3Jtor!grafen fungeS 2Seib ein beget)rlid)e§ 2tuge wirft:

„Srinf SÖJein, tritt! 2Betn, jung 3ittllliev 3efetl,

2rinf fü&en ^alöafxer!

Unb wenn mein Setb Sir [ii^er ift,

©0 fomm nur tnieber ju mir!"

©efeltert freilid) fjat wot)t SJcafcoli bi 9Möajta, wie bie

etabt öon ben
s
i>enetianern genannt wirb, aud) ^u jenen

ßeiten feiner 23lütl)e feinen 2Bein, benn bie3 gelsgeftabe war

gewifi aud) fd)on jur 23enetianeqeit fal)t unb öbe, aber e$
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mar ber TOtelpunft beS griedjtfdjeu Äüfiettljanbefö unb ein

Stapelplatz für bie SSaaren unb befonberS für bic ebtett

geuenueiue , weldje bk öftlidjen ^nfeln zeitigten, unb bie

feinen Tanten annahmen.

Sn alten 3eiteit lag bic <2tabt am fyeftlanbe, gegenüber

ber Sfnfel Sftinoa, mar eine Kolonie beS argolifdjen (SpibauroS

unb führte beu Tanten (SpibauroS ßimera. ftrembe Gin=

briuglinge, toobji fd)on bie ©otljen unter Sllarid), üerbrängteu

it)re 23erool)ner, bie nun bie ^elfetmrfel burd) eine lauge

SSrürfe mit beut fjeftlanbe uerfnüpften unb an jener eine

neue feftc ©tabt bauten, bie fte nad) beut einzigen ßugange,

ben bie SSrürfe bietet, ätfonemöafia (Movefißaoia) nannten.

3lber itjre SSebeututtg gewinnt biefe &tabt nod) nid)t itt

antifer ß^it, fonbern erft im Mittelalter unb $ur &\t ber

üenetiani|d)en ^errfdjaft, bereu (Eljarafter i()re Ruinen tragen,

ein fefteS Äaftell auf ber (spifee beS 3'ufelfelfenS unb eine

ebenfalls befeftigte Uuterftabt.

£)ie letztere liegt gmifdjen jmei jerfallenben Sd)utnnaueru,

bie am Reifen emporfteigenb immer enger gufammenlaufen.

S5eu 9)kucrn aunät)ernb parallel laufen bie #auptftrafeeit,

unb ttrie irjr #aupt$ug ein ofttoeftlidjer ift, liegen and) bie

ßängäaren ber Äirdjen in berfelben Sftidjtung. £>te größte ber

letzteren, eine grofie, weiträumige Anlage, rüt)rt offenbar fdjon

aus ber ßeit üor ber $errfdjaft ber ^raufen Jjer, ift jebod)

öon tiefen ausgebaut, roaS SBudjon Heranlaßt l)at, fte eine

frättüfdje ju nennen. 2lber bat im S)reipaf$ gefdjloffenc

äußere portal, met)r nod) bie ftattlidje kuppet über ber

Äreujuug beS Saug* unb £}uer£)aufeS unb bie $orm ber

runbbogigen ^enfter laffen feinen Steffel baxaix, bafj bie

Anlage einer älteren 3^* als bent breijet)ttten '^aljrfnmbert

angehört, grettidj) trägt ber StKjürfturj beS portales baS

SBappen ber JöitteljarboinS, baS 2tuferfreu$ ber Champagne,
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aber e3 i(t entweber erft fpäter in biefen ©teinbalfen rjinein=

cjemeifeelt, ober ber Severe ift erneuert roorben. S>a§ 2ang=

tyawS ift burd) pfeilergetragene Slrcaben in ein breites £>aupt=

fd)ift unb jwei fdjmalere 91ebenfd)iffe getijeilt. ßarjlreidje

©rabfteine, bie ftd) an ben 33ogenpfeilem befanben, finb

l)erauSgeriffen unb ju profanen $&etfm oermenbet roorben.

®a§ mag wobjt jur ^\t ber Surfen gefdjeljen fein, bie fid)

aud) angelegen fein liefen, bie nid)t olme ©rofeartigfeit an-

gelegten Malereien ber ßirdje p gerrnrjjen ober j« über*

tündjen. 2Ba§ nod) erhalten, ift im (Sinne bögantinifdjcr

Äunft, aber wobjl oon einem öenettamfdjen SKaler gefdjaffen,

wenigftenS ift oon ben brei beutlid) erfennbaren Figuren,

Sofyannes beS Stättfer§, ber 93iaria unb be3 (Srlöfers, ber

Severe mit einem offenen Sßelgrocre befleibet, wie il)tt bie

SSenetianer trugen.

9?id)t weit oon biefer ^auptfirdje liegt eine gweite oiel

fleinere. Dtadj einer an ber Sdjaufeite erhaltenen gried)ifd)en

Snfdjrift ift jte oon einem ntalüafifdjen ^atricier, StnbreaS

SifinioS, geftiftet. Sßenige ©djritte baoon liegt fein %au§,

roie alte anbem langfam in krümmer fiufenb. Stuf einer in

bie SBcinb eingelaffenen Patte fteljt 51t lefen : „2tubreaS

8ifinio§, 9. Suli".

®a§ oom ^aifer SlnbrottifoS gegrünbete unb ber ^eiligen

Sophia gemeinte Älofter lag oben in ber SBurg. ©djon 1840,

al<§ 33ud)on DJJonemoafia befud)te, weilte feiti ÜRöndj meljr

broben, bie 2lrd)ioe aber unb roid)tige harten waren ttadj

Mjen gerettet werben. 3fa jenem 3»af)re r)atte bie S3itrg

nod) eine SBefafeung oon fedjjig Suoaliben unter einem

v£t)rourard)en. ße|terer Ijatte bamal§ bei ber oerfallenben

Älofterfirdje — üermutljlid) inerjr um oerborgeuen @d)äfceu

nacrßufpüren , als an» gefd)id)tlid)em Sntereffe — 9lad)=

grabungen gemadjt unb babei einen großen ©rabftein ge=



funben, beffen rätselhaftes Flachrelief 33ud)on abbilbet, oljne

es erklären $u tonnen: %\x ber 9Jtitte ift ein römifdjeS ©djttert

bargeftellt, roeld)eS auf feiner abgerunbeten ©pifce ftef)t.

Unten liegen gmei Söroen einanber abgewanbt nnb rid)ten

irjre Häupter an ben Kantern be3 (Steinet empor. 2üt3

tljren Seibern mädjft je eine (Supreffe, über bereit SBipfelu

fid) gmei Sßfauen mit iljren (ssdjnäbeln bem Knaufe be3

©djtöerteä guroenben. Sind) in biefer $irdje Ijaben bie

dürfen grünbltd) aufgeräumt nnb bie Malereien jerftört.

®ie 23urg felbft, in ber ba$ Softer mit feiner Äirdje liegt,

läfet fein* beutltd) groet, oerfd)tebenen 3^iten angel)ürenbe,

Anlagen erfennen, eine oenetianifdje, ber Unterftabt §uge=

menbete, nnb eine fränlifdje, bie bm rjöd)ften £l)eil be3

Reifens ber SSrücf'e gegenüber einnimmt nnb mol)l auf bie

(Spodje Sßilrjetm SMUeljarboinS jurücfgufüt)ren fein rcirb.

lieber bie ©efdjidjte ber i&tabt liegen fel)r reid)e Quellen

üor, bie um fo roidjtiger finb, als bie ©efdjicfe ber ©tabt

entfd)eibenb für ba§ @djicffal 2J?orea3 geroefen finb. Seiber

ift gerabe bie reidjfte Quelle eine giemlid) unguüerläffige: tiefet

in ber SBibliotljef gu £urin, befinblidje 9)?anufcript , ba$ bie

Ueberfd)rift „negl xiiaewg Move^ßaaiag" füf)rt unb ge=

möljnlid) bie „©tabtdjronif öon Sftonemöafia" genannt wirb,

ift öon Äarl .spopf einer etngerjenben Äritif unterzogen worben,

wobei ftd) beim IjerauSfteUte , bafc e<§ nicrjtö weiter, al3 ein

bem 16. $'al)rt)unbert anget)örige<§ unb roaljrfdjeinlid) ber

Seber beS ©abriel 6eüeru3 entftammenbeS (SoHectaneum ift,

eine fritiflofe Kompilation au§ ©elefeuem, ©erörtern unb

wat)rfd)einlid) and) — (Srfunbenem. (§3 mar baljer ein

SJtifjgriff be-3 ftreitrüftigeu ^attmeraöer, ba$ er gerabe biefe

(Sfjronif als 28affe für feine Itebergeugung öon ber gänjlidjen

Slaoifirung ©riedjenlanbS in§ $etb führte. 9}id)t£beftoweniger

bleibt bie ^anbfdjrift für bie ©efd)id)te ber «Stabt felbft öon
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SBertl), beim [ie enthält Diele Angaben, bie ftd) burd) anhext

9cad)ridjten beftättgen laffeit unb bafyer für bie ©laubmürbigs

feit anberer, it)r allein augefyörenber ÜJtiittjetluugen als

Sengen eintreten. SDte anbere ir>eit 31m erläffigere Quelle fmb

bie ©djrtften beS sJ$t)ranl3eS. ©in ©d)tuager beS int %ai)vc

1406 al§ Statthalter in Söconemüafia refibirenben ©regoriuä

SßalatologoS 3Jtamoria0, nnb mal)rfd)einlid) ein Äinb ber

©tabt, l)at SßljranfeeS ein gang befonbereS 2>ntereffe barem

getjabt, bie ©efdjidjte feinet .£>eimatt)SorteS ausführlich ju

bermnbeln. (är bcrid)tet unS, baft bereits unter bem Äaifer

9)taurif'ioS (582 bis 602) bie ©tabt $u bem ©itje eines

felbftänbigen ^etropolitanbifdjofeS erhoben morben fei. Sßon

itjrer (Srifteng im adjten 3;a$)rljunberte berid)tet uns aud) eine

bentfd)e Duelle, »nenn anberS bie nid)t in allen ausgaben

enthaltene nnb beSljalb angefodjtene ©teile, mie id) nid)t

gmetfle, ed)t ift. (Sin angelfäd)fifd)er ^riefter, ber fpäter

fanoniftrte Sifdjof tiou (Sidjftäbt, @t. SSilibalbuS, madjte in

ben Sal)ren öon 723 bis 728 eine Pilgerfahrt in baS fjeilige

Sanb, bie tum einer -öermanbtett, einer 9conne 51t ^>eibent)etnt
f

in lateinifd)er ©pradje befdjrieben morben ift. £>abei fommt

er bei feiner $al)rt ins aigeifd)e 931eer aud) nad) ber ©tabt

„Manafasia in Slavinica terra". $allmerat)er ftütjt aud) l)ier

mit Unred)t anf biefe ©teile feinen 33emei3, ba^ bantalS bie

gange SßeloponneS bereits ein flaüiftrteS £anb gemefen fei,

beim wenn aud) bie ©teile ed)t ift, fo finben mir bod) bei

ber el)rfainen Älofterfdjmefter an anberen Orten eine fo fraffe

SSegripöermirrung über bie geograpljifdjen SBerfjältniffe beS

9Jcorgenlanbe§, ba$ biefer SßemeiS ein fel)r fdjmadjer genannt

merben muf}.

2Bol)t aber foltte oon 2Jtonemöäfia ber Stnftojj 311 ber feljr

oollftäubigen ©lanifirung ber ^palbinfel am tenbe beS ad)teu

3at)rt)itnbertS ausgeben, menn and) nur in mittelbarer SBeife.
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SDenn im %atyt 746 brachte ein auS @übitalten fommeubeS

©djiff bie Sßeft nad) Süconemöafia, bie oon l)ier aus jtdj über

ba£ gange Sanb ausbreitete, unb in ben folgenbeu Safrren

eine foId)c üBerljeerung unter bm urfprünglidjeu 23emol)itern

anrichtete, bafs bie oon Sorben uad)bräugenbeu ©lattenrjorben

baS Sanb öeröbet unb meljrloS norfanben, unb faft oljne

3d)roertftreidj oon ttjnt SSeft^ ergreifen tonnten.

3m beginn be§ breijetmten ^afyrfyunbvctä , als bie

fränfifdjen Dritter unter Gbjamplitte unb foätcr unter ben

SStltefyarboinS 9Jtorea eroberten, blieben Sicuiplia unb Wo--

uemoafia lange ßeit fyinburd) bie einigen unbe^roungenen

6täbte. (Srft unter bem brüten biefer dürften, 2ßill)elm,

ntufete nad) 9kuplia§ %alte and) tiefet letzte 23ol(roerf grie=

d)ifd)er greiljeit ausgeliefert merben. 2)a3 mar im 3al)rc

1250. 2lber ber öorangeljenbe Äautpf mar für ben fränfifdjen

Eroberer fein leidjter; brei ^aljre lag er mit feinem 2aub=

fjeere b'aöor unb bewarf bie SJcauern mit riefigen SJcafdjtnen,

ioäl)renb auf ber ©eefeite oier §u feinem SSeiftanbe eutfenbete

uenetianifdje ©aleeren bie 3ufut)r ooflfommeu abfdjuitten.

„SBie eine Scadjtigalt in ü)rem 5Mfig", maren bie -Bertljeibiger

cingefcfjloffen, fo crjcüjlt ber unbefannte SSerfaffer ber (Sljronif

üon 9Korea mit einer feiner meift I)üd)ft muuberltdjen Tropen.

2113 man 5Tlxd)tö meljr §u effen I)atte, unb felbft bie Statten

alle Derart maren, cntfdjlof} man jid) jur Itebergabe. ©ie

brei Primaten ber &tabt, SDcamonaS, SJconoianniS unb @o=

pbjiauoS unterl)anbelten mit bem ^raufen unb erlangten bie

el)reuootlften 33ebingungen : 23etbel)altung unb fyortbauer aller

©üter, Privilegien unb fjjreiljeiten, in bereu ©emtjj bie @tabt

oon jeljer mar, unb ba% SRedjt, il)rem neuen Sanbesljerrn unb

feinen Nachfolgern nur in ©eefriegen ^ülfe ju leiften, unb

jmar gegen (Solbbejug ber Sd)iffsmaunfd)aft unb ^Bewilligung

einer ©ratification als aufeerorbentlidje S3elol)nung ber git
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Xeiftenben ©tcnfte. 5)ic frä'nftfdjen dürften gctdjnetc bipto--

mattfdje Älugfyeit nid)t weniger als mannhafte Stüdjtigfett

auy. SBilljelm überfal) fd)ttell, ba$ 9Jconemt>afia§ Sejtfc iljut

nidjt nur ben roertlpollften greftung&plajj be£ Sanbeö ftdjerte,

fonbcrn bafj nad) bem Safte biefe§ unübenoinblid) geglaubten

SSoHwerreS bie im ^tatern be§ £anbe£ nod) trofcenben £eer*

führet ftd) ol)ne weiteren Äampf untenwerfen mürben. (5r

bewilligte unb bcfdjwor nidjt aHein alle biefe Söcbtngungen,

jonbern fügte bem Verlangten freiwillig eine erl)eblid)e

@<§enfung frud)tbaren SanbeS auf ber SBeftfeite ber Iafo=

mfdjen ^albinfel l)iu§u. 2ßie er worauSgefe^t, fiel tljm I)ier=

burd) ba£ gange ßanb gu. 80 behielt SÖtonembafia and)

unter bem Jftegimente ber ^raufen feine alte municipale I8er=

faffung. 9ütr breijerjn 3al)re blieb e§ in fränfifd)er #anb;

1263 nad) ber unglütfltdjen @d)lad)t bei ^Serlepe in 9Rafe=

bonien muffte SBilljelm SBillefyarboin e<§ bem griedjifdjen ßaifer

gurücfgebeu. pjran|e£ fd)ilbert nun auSfüfyrlidj', wie feine

Sanbsleute burd) SSürgertugenb unb 2lnl)änglid)feit an bie

faiferlidje Familie ftd) fo fetjr auögeid)netctt, bafc Severe bie

©tabt burd) immer größere ©djenfungen unb greiljeiten el)rte.

Unb e£ mar benn mol)l bie 2lnl)änglid)!eit an ba§> redjtmftfjtge

Oberhaupt, meldje bie Gmtmoljner Herantaste, bei bem Stuf=

ftanbe be3 2)emetrio3 SßalatologoS gegen feinen SBruber Stjoinao

für ben lederen Partei $u ergreifen unb ftd), fo lange es

geljen wollte, gegen SanbSleute unb Surfen gteid)jeitig ju wer*

tfyetbigen. ^nbeffeu nerotodjte ba§> fleinc Häuflein ber 33er=

trjeibiger unter Manuel $aIaiologo<3 ber Uebermadjt ber

(Stürmenben nidjt länger gu mtberfteljen, unb ba leine anbere

Rettung gu erblitf'en mar, warf man ftd) ben Sßäpftltdjen in

bie Sinne. 35a marb SKonemnafia eine (Statt be§ römifd)eu

^apfteS, ber fte mit ftar!em Sinne uon ben 23ebrücfern be=

freite unb iljr italienifdje ©ouoenteurS gab, einen geiftltdjen
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unb einen weltlidjen. ®a§ war im Sciljre 1460. SBemge

^aljre fpäter bemädjtigte fid) bie 9lepubltf SSenebtg, mit ben

Sßctpftlidjen im Streite, ber 35e(te unb rjielt fte al3 einen t>or=

jüglid)en 3Baffertpla| §ur beftänbigcn SBeuuruljigimg ber

Surfen h\§> §um $5al)re 1540. 3n jener ßett entftanb aufter

beut rjenetiamfdjen Steile ber oberen ^eftung aud) ber Ijeute

nod) rool)lerl)altene tlntrmartige SSrücf'enfopf, ber ben ©ingang

Don ber ^eftlanbSfeite beeft.

1540, bei bem ftriebensfdjUtffe üom 2. Dctober, gel)t

•Dionemüafia in türfifdje $cmbe über unb bleibt barin üolle

rjimbertunbfünfgig Saljre, big 1690 $rcmce3co 9J?orofmi bie

@tabt §ur Uebergabe gtuingt.

2tber nur Dan furger Stauer ift biefe jmeite SScnetiancr=

fjerrfdjaft, beim fdjon 1714 fällt bie $efte mieber in bie

£anb be<§ ©rofeüeffirS, ol)ue bod) roefentlidj unter bem ©rüde

ber ftrembljerrfdjcift $u leiben. (Sr[t 1770, aU Äatl)arinas

abenteuerlidjer ^plan einer politifd)cn 2Bieberbelebung ©ried)en=

lanbs nad) bem mifeglütften 2lufftanbe unter Örlop. tl)örid)ter

ßeitung einen flüglidjen @d)iprud) erlitt, traf aud) bie Wo--

nemoaftoten , bie fid) lebhaft an bem 2tufftanbe beseitigt

Ratten, ba$ t)arte ßoo§ ber Verbannung, ^lad) (Sttetjia,

§rjbra unb über ba$ 5fteer nad) (Smörna gogen bie Scmb3=

leute be* $l)rant*e£, um ifyre Käufer unb il)re -§>abe türüfdjen

3u§üglern §u überlaffen. 1820 beim beginne ber gried)ifd)en

SreirjeitSbemegungen §ät)lt 9Jlonemuafia breirjunbert türrifdje

Familien in ber Uuterftabt unb fünfzig in ber (Sitabelle. S)ie

fefte Sage be3 £)rte<§ unb ber Wlutl) ber türfifdjen SSert^eibiger

jd)üfcte bie @tabt nod) bt<§ 1822, bann fiel aud) tiefet 5Bofl=

lucrl ber öftfüftc ben Befreiern be§ SanbcS au.

SDer erfte Steifenbe, roeld)er un<§ genauere Äunbc oon ber

jerfallenben (Stabt bxad)k, mar S3ud)on im Saljre 1840. Slufjer

einer SSefa^ung ber ßitabelle üon fed)3jig 3»nüaliben fanb er
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bamäl£ nur nod) oierjig gamilien urfprünglidjer SSemormer

unb ebenfo fiele au§ Äreta geflüd)tete Stuomauberer.

£>eut i(t bie Stabt nod) oiel oerlaffener; bie Stnfunft

nufereS ©ampfboote» mod)te mol)l bie 5CM)rjal)l ber 23e=

mofyner IjtnauSgelocft fyaben. (£§> mar Feiertag, unb feftlidjc

buntfarbige ©ewänber gierten grauen unb SMtmer, — aber

mel)r al§ breifjig b\§ biergig 9J?eufd)en rannten mir in ben

mettgebel)nten ©äffen nid)t entberf'en.

2ßa3 mag biefe Seute l)ier nod) gurütfrjalten , mitten in

einer Steimoilbnifj, in ber ein mageret Sltferlanb, bie gelber

bei 93iliä§, ben faft gmei Stunben weit entfernten, einzig be=

ftellbaren 23oben bilbet?

9cid)t bie trümmerl)aften ffiefte ber atl)enifd)cn 33urg,

nid)t dtom§> jerfaÜenbe «ftatferpalafte, nod) ^ompefi§ nerb'bete

Strafjen I)aben auf mid) einen fo tief traurigen Gnubrncf ge=

mad)t, mie bie leeren langen, manrenbeu ^äufeqeilen 9)io=

nemoafiaS mit iljreu oben §enfterl)öl)len , il)ren lücfent)aft

grinfenben ßiegelbäd)ern
,

smifdjen bereu ©efpärre ber Ut)it

unb bie 2)ol)Ieu niften. ©ort finb e3 Sobte, benen mir mit

ftilter 2Bet)mutl) in ba£ erftarrte 2Intlit$ bliefeu, l)ier ift e<§

ein Sterbenber, beffen ßüge mir fid) entftellen, ben mir öor

nnferen 2lugen mit beut £obe ringen fel)en. 2luf $ompeji§

reinlid) gefegtem Quaberpflafter maubelt ber 23efud)er mit beut

(Sinbrurfe, al§ ginge er in einer Seitengaffe be§ näd)tlid)en

Neapel, al§ tonnten biefe «Strafjen fid) in jebem Slugenblide

mit einer frörjlidjen 9)ienfd)enmenge beleben, bie ungel)inbert

mie in alter $tit, in breiter ^rogeffion jiim $-orum maubelte.

3n 93conemoafia rübjrt fid) feine £anb, um bie fufjrjoljeu

ßiegel= unb Steinhaufen Ijinmeg^uräumen, meld)e bie Strafen

bebeefen. 91ur ber Sßinb trägt mitteibig einige Samenfürner

I)er^u, um biefe Srümmer mit ben ^e^en eines fabenfd)eiuigen

grünen £ud)e3 gu oertjütlen: SDiftelu unb &end)elbolben unb
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bie fd)tanfe ^öntg^ferge fproffen auf ben (Schutthaufen, roilbe

Äappem raufen ftd) an beut ©erneuter empor mit trjren

fleifd)igen, bunflen blättern unb ben märdjenrjaften, fdjneeigen

SSlüttjen mit bem fragenben (Staubfäbenauge. Äein menfa>

lieber %u§ betritt mein* biefe ©äffen, fein anberei Seberoefen

als ber $ud)3, ftreid)t über biefe (Sammelten. £>au3 reirjt fid)

an £au3, ©aal an @aal, ©emad) an ©emad) — 2We§ leer,

öbe, oerlaffen.

Sangfam roenbet ber Dampfer ftd) ab, langfam öer=

fdjroinben Käufer unb kuppeln, jule^t bie Gitabelle. SBenn

id) fie roieberfelje nad) Saljren, nad) 2fttel)nten tüelteidjt,

loieoiel örirb bann nod) baoon übrig fein? (Sin einziger &xb--

ftofj, roie er ben olmnpifdjeu Tempel, roie er üftemea traf, unb

fein (Stein meljr auf bem anberen.

JDaS SSilb ber oerfallenen <Stabt öerläftt un§ nid)t; fein

freunbttd)e§ IXferbilb erfdjeint, um ben Sann p löfen, roortn

t§> bie (Seele gefangen l)ält. (Stunbenlang gleiten mir an

grauen, naeften $el<§l)ängen entlang bis jum Vorgebirge

£rad)ili, bem fjeutigen ©ren^punfte ber ^Sroüin§ Safebaimon.

3ur ßeit be§ ^ßaufania§ lag bie ©renje nörblid)er bei ^rafiai,

unfern ber an pl)oinififd)e (Stmoanberung erinnernben <Stabt

Zx)xq§. $n nod) älterer ßeit rjat ftd)erlid) aud) ein £l)eit ber

argolifdjen Ämturia §u «Sparta gehört, ber Sanbftrid), auf

beffen raupen 93ergljängen ber fleißige (Stamm ber £fd)afonen

!)auft. @§ ift ein Völfd)en uuaufgeftärter ^erfunft, baZ ftd)

gern al3 bie ed)ten 9cad)fommen ber alten (Spartaner bejeidjnet,

ba$ einen eigenen, oom 9teugried)ifd)en oerfd)iebenen, feit

£l)ierfd)' Vorgänge üielbefprod)enen Stfaleft fprid)t, freilid)

fe^t nur nod) in brei Drtfdjaften. SBenn bie erften <Sd)nee=

floefen ftd) auf bie §od)gebirge be3 $arnon Ijerabfenfen, bann

greifen bie £fd)afonen pm 2Banberftabe. 9Jcenfd)en unb

beerben gießen bann atnoärt<§ bis unter bie SBintergrenje.

SBijtticfier, Stuf ärietf)tf<f)ett Santftrafeen. 8
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S)ort bleiben bie grauen, bie Äinber unb ©reife mit bett

beerben, aber bie rüftige 9Jiannfd)aft giel)t weiter Ijinab in

bie (Sbenen unb oerbingt fid) als Arbeiter in ben Äorinirjen=

felbern, ben SBetn* nnb Dltuengärten. -ßon bort fdjaut bas

Singe fel)nfüd)tig hinauf gu ben befd)neiten ©ipfeln ber ^>ei=

matl); unb wenn mit bem grüljling bie erften bunflen Srjam

ftreifen bie Serggrate tjinanfltmmen , wenn bie üotler fd)äu=

mcnben 33äd)e ber §eimatl) bie Äunbe rjerabtragen: broben

wirb eö Seng! bann bulbet'S ben SSfdjafonen nid)t länger

unten. 23on allen «Seiten ftrömt baS 23ölfd)en gufammen, bie

23ergftrafce hinauf nad) 2lgl)ioS ^etroS, um oereint mit Söeib

unb Äinb in bie raurje ^eimatrj gu wanbern.

Sind) mir Ratten in Dltmtpia in ber erften Slrbeit§cam=

pagne einen Stamm mm neunzig Sfdjafonen, etwas über bie

Hälfte ber bamaligen 2lrbeitergal)l. oft Ijabe id) ba unbe=

obad)tet bem ©efpräd)e gelaufd)t, wenn gufallig ein SBanberer

oom ©ebirge fjerabgefommeu war, wenn man il)n öon allen

Seiten umbrängte unb nad) bm Seinen forfdjte, nad) ben

neugeborenen Lämmern nid)t minber, als nad) bem eigenen

gamilienguwad)S. ,,©u bift 33ater geworben, $etroS!" er=

gäfylte ber 33ote. ©in gagljafter, fragenber SSIicf begegnet beut

Söorte. ,,©S ift eine £od)ter!" „SefS baS nädjfte Saljr ein

Soljn!" ift ber ©lüctwunfd) ber Umftefyenben. ^Betrübt wcnbct

fid) ber Slrme ber Arbeit wieber gu. Slber Sanis rjat einen

Soljn; ba ift %vzubt im gangen gager: nad) ^eierabenb wirb

eine gange Biege gebraten unb beim gtuer Sftljomäifa getaugt.

%n wenigen Sagen wirb 3aniS um Urlaub bitten unb bie

fdjwere, rjarte SBanberfdjaft antreten burd) bie bonnemben

©iefebädje im SUjal unb über bie befdjneiten ^afjljöljeu beS

2Meöo: 6r mufj feinen Soljn fefyen!
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„ffiacbtfener, Säger waren fjier unb £eer

£ier fjatber breifte Saueremann aewaat,

S)a§ 9Wt sn ftürmett; unb er büttft fict>

inefcr,

3eigt er bie flippen bort, tun bie ber

Stampf fo fcrjwer."

Cbilde Harold.

SDie „beglüri'enbe Sciljrt, öon ben fallen arrabifdjen SSerg»

tjöfyen l)tnab an ben leud)tenben ©olf Don fRaitpIia", ben

rafdjen 2Sed)fel ber 2anbfd)aft3bilber, ben ©egenfafj atmfdjen

bem umuirtfyttdjen, rangen -§>od)lanbe 2trf'abien<8 unb ber be=

grünten, frudjtbaren (äbene uon 2lrgo3 — Sßüljelm Sang Ijat

(ie un§ in feiner „Sßeloponuefifdjen SBanberung" in ber iljnt

eigenen ©pradjc ergäbt, einer @prad)e, bie ber lebenbige

2lu§brud beö ®lüd'e§ jener ?jrcrtjrt ift, bie beut Sefer ben

freubigen SBBiberljatt jenes ©lürfeS roadjruft.

3Ser fid) öon ©üben Ijer, öon ßafonien au3, §u @d)tffe

ber argolifdjen drifte nähert, empfängt $unäd)ft nidjt einen fo

freubigen (Stnbrurf. SMefelben langen, eintönigen, fallen 23erg=

rüden, bie Dom (Sau fflaka an b\§> §ur ©renge oon 2lrgoti3

mit itjrem greltgrauen Sidjte ba§> Singe reiften unb ben ©eift

ermübeten, begleiten un§ jur Sinfen faft bi§ unter bie ^örje öon

9tauplia. 9lnr einmal treten jte Dom 2Reere §urücf, um einer

Keinen (Sbene 3daum 51t laffen, bie faum eine Steile lang unb

uid)t Diel über eine ^iertelmeile breit — ein frudjtbareS
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£d)wcmmlanb — ftd) gwifdien ben SBinterflüffen öon Sle^r

2lnbreaS uub Slg^ioS $etroS ausbreitet, bie £anoS=@bene ber

Süten.

SUlit ber ©efd)id)te ber neugried)ifd)en (Srl)ebung ftub bie

argolifdjen gladjlanbe unzertrennbar tierfnüpft. Sind) biefeö

befdjeibene £t)al l)at einen £Ijeil an btefer (Srinnerung.

3rotfd)en bem SCBinterborfe öon Stg^ioS SoanniS — Stgijian»

nitifa — unb ber Filiale beS SufaSflofterS, bereu Käufer uns

aus beut matten Saumgrün entgegenfd)immem , breitet ein

fjerrlidjer Dliüenl)ain feinen fül)lenben @d)atten auf bie mot)l=

gepflegte 9tieberung. Sft biefem £aine tagte im Safyre 1823

bie zweite Ijettemfcfje SMf'Sberfammlung
, n vj iv "Agxqsl

oweXevoLg". ^etroS "DJiaüromidjaliS, ber berühmte 23ei ber

9Jtaina, l)atte fte einberufen, um bie als ungenügenb erfaunte

(Sonftitution t»on (SpibauroS einer ^eöifton §u unterwerfen.

§ier erflärte bie üerfammelte 9Jtenge am legten Sage beS

(SongreffeS, am 18/30. 2tpril, entgegen bem Sßttlen ber in

Verona tagenben ©rofemädjte, üon taern baS factifdje 33e=

fielen unb bie politifdje Unabl)ängigfeit beS griedjifdjen 23olfeS.

SlftroS, nad) weldjem bie SSerfammlung tljren Tanten trägt,

unb weld)eS jef3t als aufblül)enber ^lecfen auf einem mitten

aus bem @d)wemmlaube tjart am 9Jteere auffteigenben fyelfen

gelagert ift, mar bamalS uod) ein einfamer unbewohnter £)rt,

ein SanbungSptat* ber ©djtffer, bie r)ter in einer üor 5Rorb=

ftürmen gefaxten 33ud)t eine fidiere ßufludjtjSftätte fanben.

Sin ber füblidjen (Smbudjtung biefeS natürlid)en ^afenS gtetjt

ftd) weit in baS Sanb rjinein ber üftuftoS, ein SSrarfwaffer*

fumpf oon etwa 2000 borgen ^lädje. (Seit ber heitre ber

©reisiger Safyre t>at man wieberl)ott oergeblidje Stnftrengungen

gemadjt, biefen Sumpf trocten jn legen unb fein ©ebiet für

bie 2anbwirtl)fd)aft gu gewinnen: eines ber leiber nid)t feltenen

SSeifpiele nufclofer 33ergeubung üon ©elb unb Äraft, bie baS
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junge Äönigreid) in gut gemeintem ©tfer aufwenbete; benn

wenn ctud) bie burd) ^it>eaut>erl)ältniffe mit befonberen

©dnoierigfeiten tierfnüpfte Aufgabe gelöft mürbe, fo rjätte man

ein Serrain erobert, beffcn bürrer, harter unb mit ^od)fal§

burd)brungener Stjonboben felbft für bie genügfame jumel(ifd)e

Saummotle taum eine genügenbe -Rainung Vergeben mürbe.

Sdörblid) oon SlftroS treten bie 23erge mieber bid)t an

ba§ Meer fjeran, 2lu3lättfer be§ ßaüitjagebirgeS, ba<§ fid) üom

Äamme be<§ $artI)enion in einer £ölje bis gegen taufenb Meter

ber @ee entgegenftrect't. ßwifd)en 23erg unb 9tteer jieljt (id)

ber fdpnale Sßafjweg I)in, ben bie Sitten Stnigraia nannten.

£)idjt ttor beut füblidjen (Snbe beffelben erblicft ber Segler

bei ruhiger See ein eigentljümlidjeS Sdjaufbiel. 3fa einer

Entfernung bon meljr al<3 brei()unbert Meter öon ber Äüfte,

wallt ba$ Sfteer Ijod) auf in einem mädjttgen fenfred)teu

Strome, um ben fid) weite concentrifdje SBellenringe au§=

breiten: ba% ift bie nnterfeeifdje Süfjmafferquetle 2)ine ber

Sitten, ein «Strom, ber im Meere felbft entfpringt, in ben bie

Slrgioer bem ^ofeibon fdjöngegäumte tRoffe als £>bfer ocr?

fenften. SMefe Duelle, Ijeute Slnabolo genannt, liefert wol)l

ben beften 23emei§ für bie (Srflärung $iebler<3 über bie 6nt=

ftel)itng ber jaljlreidjen fal§l)altigen Duellen an ben gried)ifd)en

Äüften. ÜDie Sllten Ijaben fid) lebhaft mit trjnen befd)äftigt.

SßaufaniaS oerfäumt nie, bei feinen ^Säuberungen fold)e falj=

faltigen Quellen §u ermähnen, il)ren größeren ober geringeren

Salggefyalt unb fogar ifyre oerfdjiebene Temperatur ju be=

fpred)en. $tebler fdjreibt bie (Sntfteljimg fold)er ©anquellen

ber eigentt)ümlid)en 33e[djaffenljeit be§ ÄalfgcftetncS am TOtet^

meere §u. 2)er ^altboben ©ried)enlanb3 ift oon ftarfen unb

galjlreidjen Belüftungen burd)jogen, bie im Innern be§

SanbeS unterirbifdje glufjlänfe bilben. S)a§ SBaffer biefer

$lüffe brid)t bann au§ ben fogenaunten Äatauotljren blöfelid)
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mit öoltem Strome I)croor, um nad) turpem Saufe am £age3=

lid)te mieber in einer anbereit ©palte §u oerfdjroinben. 2ln

ber Äüfte nun tritt bie (See burd) unterirbifdje Äalffd)totten

meit in ba3 Sanb hinein, unb bie Süfcroafferquellen , roeldje

mit au3reid)enbcr Äraft unter beut unterirbifdjen Seefpiegel

I)eruorbred)en , Ijeben baä Seeroaffer mit ftd) empor unb

mifdjen ftd) mit ilmt. Sa felbft bie ©efd)öpfe be<§ 9Jceere<§

Rebelt fte mit ftd) empor, unb fo fontmt e3, bajj man in

fleinen Sal§bad)läufcn (mie g. 25. bei Äend)reai am 3ftl)mo§)

auf ben im SBaffer liegenben Steinen bunfle Seeanemonen,

9)ieertteffeln unb Mppenrofen iljre feinen gürjlfäben be=

roegen ftel)t.

2Bie geeignet maren foldje (Srfdjeimmgen , bie leid)t be=

meglidje ^Srjantafte ber Slltett §u erregen unb jene rounber=

baren 9Jh)tl)en gu fd)affen uon ben gemaltigen 23eroäfferung3=

anlagen be<§ £)eraHe<3, ober oon (Strömen, bie tfyre SBogeu

unter beut 9Jceere fortrücken, mie ber Ijetlige 2llpl)eio3, ber

feiner geliebten Quelüujmpfye, -2lretl)ttfa, bis Sicilien in ba%

ortrjgifdje £eiligtl)um folgt! 2lm nörblid)en (üntbe be§ 2lni=

graiapaffeS breitet ftd) mieberum eine flehte (Sbene au§, nörb=

ltd) begrenjt oon beut ©ebirgSauSläufer be§ ^ßontinoS. Runter

biefem legten SSergarme, an beffen iyufce bie Hereinreiten Käufer

tton 9Jci)li liegen, beginnen bie großen meiten $luJ3ebenen

ber roffenärjrenben 2lrgo3, bie £l)äler be§ (Sl)eimarrl)o<§, (Sra=

ftno§ unb SnadjoS mit feineu $araltelbäd)en. ©eutlid) Ijebt

ftd) jej3t au<§ biefer (Sbene bie langgeftrecfte Silhouette be<§

3nfelfelfen§ üon Sirmttf) rjerauS, unb roeiter im ^intergrunbe

bie .£>öl)e ber Sabrifa, ber 33urg üon 2lrgo§.

Slber meber ba§> linfsfeitige Ufer, mo bie lemäifd)e £t)bra

l)aufte, nod) ba§> §lad)bilb ber (Sbene oermag nunmehr bm
3Slid nod) §u feffeln, benu je merjr mir un3 bem inneren

2Öin!el be3 argolifd)en ©olfe§ närjetn, in befto gemaltigerer
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unb imponirenberer äBirfung tritt bie ©tetlfitfte be<§ red)ten

XlferS un§ entgegen, ein üon bem £auptftod; be3 2trad)naion

gefonberte§ ^nfelgebirge. 9iörblid) fenbet e§ meit in ben ©olf

fjinein ein fdmtaleS, jäl) empor fteigenbeö Vorgebirge, um

beffen %u$ bie @tabt Sfiauplia gelagert ift.

2Btr fiteren um bie ^tttag^ett in ben Reifen ein, fdjnell

nmbrängt üon einer @d)aar beutegieriger 33oot3fül)rer. (Sin

ftämmiger 33urfd)e, ber ben tarnen be§ @d)ut$eiligen Oon

9J?orea, 2lnbrea3, führte, ruberte un§ mit Äraft unb ©leganj

an<§ £anb; ba mir unfer ©epäcf an 33orb gelaffcn Ratten,

maren aud) leine Formalitäten am ßoltamte ^u erfüllen, unb

mir formten unoermeilt beut 3Rufe imfereS ^RagenS folgen.

9iaitplia bietet ben §rremben ettoaS in ©riedjenlanb feljr

felteneö, brei .£j6tef§, in benen man motten, fpeifen unb in

roirflidien SBetten fd)lafen fann. £>er „Agamemnon", bid)t

am SanbungSpla^e, madjte trofc feiner ©eräumigfeit unb

©röjje feinen günftigen ©inbruef auf un§, aud) fam ber au§=

gefanbte jftmbfdiafter, unfer trefflid)er Slr^t, mit ber 5ftad)rid)t

§urütf, ber ©peifefaaf mie ba$ barin ©ebotene, fel)e ntdjt

eintabenb au§, ja e§ fpeiften jüngere Dffijiere bariu. 3;n

©riedjenlanb, mo ber niebere Offizier eine fetjr geringe

(Stellung in ber ©efellfd)aft einnimmt unb einen fläglid)eu

9)?onats§folb be§iel)t, ftnb biefe jünger be<§ 2tre§ auf eine fel)r

befd)eibene 2eben<§meife angennefen; mir mißtrauten bafyer

ber $üd)e be§ „Agamemnon" unb manberten in bie ©tabt

tjinein, mo nur an bem ferjr freunblidjen „patanenplajje"

im ©aftt)ofe jum „Vatertanbe" in $errn ^aimariS einen

aufmerffamen 2ßirtl) unb an feiner £afel ein gutes TOtagymarjl

unb blanfen 2öein fanben. Sind) fpäter am Slbenb trafen

mir rjier nad) Reißer 25anberung ein t)errlid)e§ laubüberbad)te3

$lä£d)en unb eine bunte 9)?enge öon ^affeetrinfem unb

9f£aud)era, bie bei bem etmaS fpärlidjen Saternenfdjeine bie
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£ofalblätter oon Slauplia ftubirtcn, mödjentlid) einmal er*

fdjeinenbe 3eitungcn, bie „Sfrgoltö" unb bie „2tnerartifia"

(Indcpendance).

%lad) ber 5Ral)ljeit lag mtS bie an einem gried)ifd)en

Sunitagc bud)ftäblid) l)eifj 51t nennenbe Stufgabe ob, bie

@tabt unb tfyre Umgebung 5« befid)tigen. Dtauplia, Ijeute

9iat>plion genannt, i(t bie ftärffte $eftung ©riedjenlanbs unb

felbft mobemer ÄriegStunft gegenüber oon einem mad)famen

$ertt)eibiger leid)t 31t galten. @m fdjmaler Sanbftreifen

gmifd)en beut Steilfelfcu unb beut ^ftteere bietet ber Untere

ftabt einen nur fe£>r befd)ränften 3Räum; beäljalb ftnb i£)re

(Strafen aufjerorbentlidj eng unb ifyre Käufer f)oct) gebaut,

beSrjalb äl)neln bie fpärlidjen pät$e baumbepflangten |>öfen,

bie benn aud) in ben 2lbenbftunben öon £ifd)en unb Stühlen

ttollrommen bebecft roerben. Sftur unmittelbar am £afen

befynt ftd) üor bem £6tel „Agamemnon" ein etroa§ größerer,

giemlid) roüft au3fel)enber $la|$ au§.

<Sd)on bie Unterftabt mirb burd) groei ftarfe ®ort§ ber^

trjeibigt, ba§ „3eugl)au3fort" unb bie „%ün\ trüber",

fieberen gegenüber liegt im 9fteere auf einer fteinen Jnfel

ba§> %oxt SSourtfi, ein berüd)tigte§ (StaatSgefängnifc , beffen

Bellen tief unter beut (Spiegel ber anbranbenben (See gelegen

fein follen. 2)ie (Spuren einer ^ilotage geigen, bafj bie3

3nfeld)en einft mit ber <Stabt burd) eine $fal)lbrürf'e üerbun=

ben roar. lieber ber unteren (Stabt ergebt fid) auf ben ft)flo=

pifd)en Mauerreften ber antif'en 2lfropoli§ bie obere, 2tfronaü=

plion, roie man fie mobern getauft l)at, 3'tfd)fale, roie fte bis

ttor Äurjem nod) offiziell l)iej3 unb im SSolfemunbe aud) nod)

l)eifct. Stfdjfale ift burd) brei $ort3 befeftigt : Äobrjonoftafton

(„ber ®locfenftul)l"), 2lloamtia§ unb ba§> „ßanbfeitentl)or".

2)a£ £auptmerf ber $efte aber ift ba$ oieiberüljmte $ala^

mibl)i. (Seinen grauen (Sdjieferfufc umbrauft üon brei (Seiten
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bie SSranbung be<§ leeres, ©teil wie (Gibraltar fteigt barauS

ber Reifen §u fd)roiubelnber §öt)e empor, über beut Sd)tefer

t)od)rotI)e§ Äiefelgefteiu, barüber in oberfter Sage grauroeifcer

bid)ter ^aufteilt. 2ßo bie Olegengüffe be<§ ^»'erbfteä in feinen

©palten ein wenig mageren (Srbretd)§ au§ ocnuitternbem

©efteine gufammengefpült Ijaben, ijat breitblättriger @pf)eu

feine SBurgeln eingeniftet nnb flimmt rjuuberte bon $ufj I)od)

an beut Reifen empor. £>agmifd)en ftel)en in fleinen ©ruppen,

meibenben beerben gleid), bie bid'blättrigen <Stad)elbüfd)e be§

inbifd)en ^eigencactuS , in befristeteren <8d)lupfminfeln and)

ba§> garte ©ilbergefieber ber giertid)en 2lbft)ntl)ftaube. steine

©ärtdjen, meld)e bie (Staatsgefangenen ftd) broben anlegen

burften, grüben bem auffümmenbcn ^ftanjemuudjfe freunblid)

entgegen nnb oerbed'en ginn £Ijeil tk bunflen 9J?ünbungen

ber 2BaItgefd)ü^e. 2)a§ s$aIamibl)ion bel)errfd)t mit feinen

fteben $ort§ — beren ftärffte 9)iiltiabcS, $t)ofion nnb

©I)iouroufi§ — ben Sanbgujug nottfoimnen, 3tfd)fale betft

bie Verfette, bie ®efd)ü|e non SSourtfi beftreid)en fomobjl

bie ©infal)rt gum inneren £afen, wie hm Sanbroeg ttou

SIrgoS rjer.

SDiefe fefte Sage gegen Sanb unb (See I)in l)at bie (Stätte

fd)on in üorgefd)id)üid)er ßeit 311 einem SBaffenplafee gemad)t.

Slber nid)t tion ber Sanbfeite tyx, nidjt oon gried)ifd)en

2lntod)tI)onen mar bie ©tabt gegrünbet, fonbem non fremben

(Simoanberern, bie fyier feften %i\$ faxten unb ben ©inmo^nern

gegenüber biefeS £rnt} = 2trgoö erbauten. 2ßie bie $()oinifier

l)ier eingemanbert finb, roie ber 9?amc be§ $alamibl)t ftd)

bnrd) ade Seiten bjinburd) gerettet §at, entftanben au§ bem

eines ^eiligttjumS be«§ ^alamebeS, ber ben ®ried)en als @r=

finber ber Äunft be3 (Seefaf)ren3 gilt, als ©rfinber ber Seud)t=

tf)ürme, ber 9ted)enrunft unb beö 2Sürfelfpiel§, ber 2öage unb

ber S5ud)ftabenfd)rift, alfo alter berjenigen Äutturfaftoren, bie
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twn fßfyoinifien nad) ©riedjenlanb übertragen würben — i>a§>

SWeS I)at ©ruft Gurtiuö in feinem Stoffctfce „bie ^i)önijier in

SltgoS" („Sfö&etaifd&eS ättufeum" 1850) mit oollgültigen S3e=

weifen nnb in feiner allezeit claffifdjeu 3)arftellungSweife bar=

getl)an
r

freilid) biefe, feine 2tnfid)t fpäter gn ©nnften ber

3onter mobifijirt. 216er wenn and) erft bie Sanier burdj

eine 93efieblung 9iauptia3 ben ©runbftem für bie fpätere 23e=

beutung ber ©tabt gelegt Ratten mögen, fo tjaben bod) ftdjer*

lid) bereits bie $t)oinifer btefen günftigen Sluferplatj fid) nid)t

entgegen laffen. SSott ber SBIätlje einer uralten, oom Orient

beeinflußten (Kultur in Sftaupüa legen bie üor wenigen Saljren

bei ber ©tabt entbecf'ten großen Metropolen lebenbigeS 8^9*

niß ah.

Sn ctaffifd)er ßeit rjat Diauplia eine wenig bebeutenbe

JJMe gefpielt unb ift früfje untergegangen. @d)on SßaufaniaS

finbet bie (Etabt wüft unb weiß nur wenig oon il)r §u be=

rid)ten: „
s£on iljren SJRctuern finb nod) krümmer übrig; aud)

ein £empel be3 ^ofeibon unb Sutferpfätje ftub in Mauplia,

fowie bie „-ftanatrjoS" genannte Duelle, hierin, fagen bie

Strgeier, babete £era in jebem ^afyxe unb ging barauS immer

wieber jungfräulid) Ijertior." SßaufcuriaS mad)t bjiergu eine

dwaZ fefcertfdj flingenbe Semerlung; e§ mag il)m nietteid)t

ätjnlid) ergangen fein wie un§, benen in üftauplia ttidjtS

weniger als junonifd)'-jungfräutid)e Sdpnrjeiten begegneten,

obfd)on bie £}uelle Äanau)o3 nod) bjeutgutage swifd)en ber

^Sorftabt *pronia unb beut natjen £)örfd)en -Stria luftig empor=

ftrubelt. 3)ie $8enetianer t)aben fte gefaßt unb it)r Söaffer

nad) ber <Stabt geleitet.

(Seit jenem 23erid)te beS fleißigen £ouriften liegt bis

gum Mittelalter oöfligeS ©nutet über ber füllen 23ud)t oon

Mauplia. Grft 1204 beginnen bie flammen, in benen ber

lateinifd)e ^reugjug ba§ gange 93corgenlanb auflobern ließ,
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ifyren 2Btberfd)eiu and) auf tiefen verborgenen Sßinfel gu

werfen. 5)amal§ l)errfd)te als 2lrd)ont in 9iauplia ein 9ttann,

beffen unruhiges Singe oftmals begefyrlid) öon bem ©ipfel

beS ^alantibtji über bie engen ©renken feines flehten 2J£adjt=

begirfeS rjinauSgefdjweift l)aben modjte, erje trm plörjlid) ber

fürjne ©ebanfe burd^uct'te — gried)ifd)er Äaifer §u werben,

Seen ©guroS. ^it faft nnglanbüd)er ©dmelk mar ein

..vpeerljaufen gefammelt, SIrgoS befeijt unb Äorintlj geplünbert.

3ju gleid)er @ile warb eine flotte organifirt, ber £afen Don

2JtI)en blofirt, mctt)reub baS ßanbrjeer über ben 3ftI)moS ging

unb bie ^auptftabt Don ber Sanbfeite umfd)to|3. 23erntod)te

and) bie Energie unb baS fjütreifsenbe 23eifpiel beS atrjemfd)en

ErgbifcrjofS 9)cid)ael Gt)oniateS, ber ftd) an bie (Spitze ber

Sruppen ftettte unb eigenl)änbig bie 5}ertt)etbigungSmafd)iuen

rid)tete, bie SttropoliS gu galten, fo ging bod) bie Unterftabt

in flammen auf. DiorbwärtS wälzte ftd) ber £eert)aufe

weiter, Sieben würbe befettf, ber Engpafc ber £l)ermopt)len

ungefytnbert burd^ogen unb enbtid) in £Ijeffaliett £alt ge*

inad)t, wo ©guroS ftd) mit ber £od)ter beS vertriebenen

ÄaiferS 2lleriS Dermalste. SBeiter foltte ber (SroberungSjug

nid)t gefeit. SSonifacio an ber <Spi|e beS abenblänbifd)en

Speeres jagte bie Räuber bis unter bie £l)ore von üftauplta

jurürf, olme freilid) bie 3Sefte felbft nehmen gu lönnen. ®a=

mit war bie fd)nelt emporgeloberte flamme beS ShtfrurjrS

eben fo fd)itelt erlofdjen, unb baS (Sreignifc wäre an ftd) Ijier

nid)t ber Erwäljnung wertl) gewefen, wenn es nid)t ben fc
ftofj gu einer weit folgenfd)wereren £Ijat gegeben i)ätte.

Unter ben SBMllen Don Dlauplia nämlid) begegneten ftd) in

bem Sager ber Normannen ginn erften 9JMe gwei eigen=

geartete abenteuernbe Männer, bie — jeber auf eigene £>anb

— auf Eroberungen im Often ausgegangen waren, o!)ne bis

je^t bauernbe Erfolge erhielt gu fyaben, Sßürjelm Don Grjamp^
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litte unb ©ottfrieb SMefyarboin, energifdje Gfyaraftere, eben

fo tapfer im Kampfe tüte fd)arf Dort 33erftanbe unb flug al3

^olitifer. ©leidje liper&mft, ctf)nlid)e ßiele unb ein fd)neHe3

gegenseitiges Skrftänbnift ber Gfyaraftere führten 23eibe rafd)

äitfammen unb liefen ben $lan einer gemeinfamen Eroberung

Koreas reifen, ber, mit gleid)er <2d)itel(igfeit entworfen unb

ausgeführt, ba§> @d)icffat ber £albinfel auf mei)r al<§ jmei

3al)rl)unberte beftimmt l)at. S)a§ mar im ^aljxc 1205.

©ie (Stabt, ttor beren dauern biefer $lan gefd)miebet

mürbe, fottten bie beiben Stbenteurer freilid) nid)t in iljrer

©cmalt feigen. 2öilf)elttt 6t)amplitte mürbe nad) fuqer

3?egentfd)aft §ur Ucbernal)me feiner 8tamml)errfd)aft in ber

Champagne nad) ftranfreid) gurücfberufen ; er fügte ftd) ber

$amitienpfltd)t, freilid), mie ber Gfyronift berid)tet, unter ben

bitterften Streuten. %a, mer tiefte gern biefeS Sanb, ber

e§ je einmal — mettn aud) nod) fo norübergel)enb — al3

^eimatl) befeffen, „ba§ Sanb mit bem Haren, reinen Rummel,

mo bei fpärlidjem unb magerem 23oben ber ftletfj mit reid)er

§rud)tbarfeit belohnt mirb, ba% Sanb Doli Reifen, gleid) mie

ftd)ere SSurgen, baö Sanb Holt 33ud)ten unb £>äfen, brei

Söelttrjeilen nal)e, ba§> Sanb, ma<§ Oor alten felbft bie ©ötter

liebten". 2Iud) SBtHjelmS 9kd)foIger, ©ottfrieb, ftarb nad) faft

üier§igjäl)riger £errfd)aft mit bem bitteren ©efül)le, ba$ bie

beiben ^auptbottmerfe 9ttorea§, Dlauplia unb ^onemoafia,

nod) unbejmungen feiner trotten. @3 mar ein IjeiligeiS &er=

mädjtnifj für feinen <Sof)n 2Silrjetm (Äalamäta), biefe heften

jtt nehmen. Dkuplta fiel nad) einfarbiger ©nfdjtiefmng,

nid)t oom ©djmerte, fonbern t>om junger bejmungen, jmifdjen

1245 unb 1247, 5ftonemüafia au§ gleid)er Urfad)e 1248.

ßlug mie fein 2Mer trat 3Bilt)elttt mit großer ?ftilbe gegen

bie SSeftegten auf; in 9?auplia marb nur ba§> $atamibl)i be=

fe£t, mä^renb bie ^omäer bie SSefte üon 3tfd)fale behalten
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durften. 2)al)er füljrt in frcinfifd)er ßeit ba§> erftere audj

ben tarnen ^ranfifon, toäljrenb bie ^eite ba§ Sftjomaifon

genannt wirb. Staplia unb 2lrgo3 rourben nun als «^er^og*

trjum ein fielen be<§ ©fofjljerat oon Sitten, Dtrjo £a 3ftod)e,

unb gingen fpäter burd) Gsrbfdjaft in bie £änbe ber Familie

(Sngl)ien=6ornaro über. 5öon biefer Familie fauftc bie 3Re=

publif SSenebig ba£ ^er^ogtljum im ^arjre 1388, orjne jebod)

üor bem SSeginne be§ fünfzehnten 3al)r£)unbert3 biefer (5r=

Werbung frol) ju werben, bie iljr oon 9ierio Slcciajuoli unb

beffen @d)roiegerfol)ne Garlo SEocco Ijartnäctig ftreitig gemad)t

rourbe. 55iit ber enblid)en SSeft^ergreifung oon üftauplia ge=

roinnt Sßenebig §um erften 9Jiale feften gufc and) auf ber

Oftfeite oon 9ttorea. 33i§ 1540 trotte rjier ber Söroe oon

San 2ftarco alten Singriffen türfifd)er £eere<§mad)t, roätjrenb

ba§ fladje Sanb längft bem 3$lam gur SSeute gefallen war.

Soliman ertjob bie enblid) eroberte @tabt §um @i^e be£

erften @anbfd)af öon 9ftorea, einem Orange, ben fie erft

nad) bem ^rieben oon ^affaroroi^ an baß artabifdje £ripo=

li^a abtreten mu^te.

3m Satjre 1686 aber erfdjienen bie 23enetianer oon

31euem unter bem Reifen be<§ $alamibl)i. ©raf ÄöntgSmarf

natym bie nod) nid)t rjinreidjenb befeftigten |)öl)en mit

ftürmenber $cmb unb nun erft beginnt für 5ftauplia bie

eigenttidje, roenn gleid) furge, 33Xütf?e§eit unter oenetianifdjer

£errfd)aft.

3uerft ging man unter 9]Roroftni§ Settung an eine

gän^lid)e llmgeftaltung ber $eftung3roerfe auf bem ^alamibrji.

Siefe unb breite ©räben rourben in ben Äalffelfen gefprengt,

fjolje fteile 23öfd)ungen aufgemauert unb fo ein (Snftem oon

fteben ifolirten, einanber becfenben §ort§ gefd)affen, ba§

felbft ber heutigen Ärieg^funft nod) für ein aufcerorbentlid)

fdjroer ju ne^menbeö gelten foll. Gegenüber bem Snfetfort
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93ourtft bewahrt eine Snfdjrift am (Stabtttjore baS Slttbenfcu

an bie Stiftungen 2ftoroftniS:

Post urbes arcesque expngnatas valideque munitas,

Post sexies fugatos hostes hoc regnum patriae restituit

Franciscus Mauroconus, C. supmus armum moderator,

Et Alexander Bono, maximae triremis gubernator

Hoc aeternitatis monumentum posuit

A. D. MDCLXXXVII.

Sfadj bie Untcrftabt ging nidjt leer au§. ziehen mattttid)=

fadjett fyeute nod) rooljl erhaltenen 9lüpd)feitsbauten, wie

ber oben erwähnten SGBafferleitung , errichtete man mehrere

$ird)en, üon betten ©an ©iorgio bie Ijernorragettbfte ift, ein

cbler 23au in reid)er öeneticmifdjer Slrdjiteftur nnb mit foft=

fpieltgcr 2luSfd)tnücfung feiner inneren 2Sanbfläd)en bnrd)

Malerei. £ier folt ftd), ben Ätmftforfdjern mot)l nod) un=

befannt, eine bem Gmbe beS liebenlernten 3faljrl}imbert3 ent=

[tammenbe, mäßige ßopie al fresco beS fitonctrbofdjen 2lbenb=

maljleS befinben, bie gu fefyen id) feine 2Jcufie Ijatte. 33ei

ber immer meljr nm ftd) greifenben ßerftönmg beS DriginalS

bürfte biefe (Sopie für fpäterc ßeitett einen roiulommenen

^Beitrag gur Äenntnift ber urfprünglidjen ^arbengebnng bieten

nnb ftd) ergängenb bem rjiugugefellen, was für baS (Stubium

beS üerloreneu Originales in ber ©allerie ber 33rera nnb in

ber (Sammlung gu SBeimar an unfd)äparem 9Jiateriale nod)

oorljanben ift.

Sm 3fafyre 1715 medjfelte bie (Stabt abermals itjreit

SSejtjser: bie Surfen eroberten ftd) baS $alamibl)i tro| feiner

furd)tbaren SSefeftigung gurücf nnb hielten nnn bie @tabt

met)r als Ijunbert ^aljre lang, and) roäljrenb beS gried)ifd)en

$reiI)eitSfampfeS nod) bis 1822, roo in ber 9tad)t beS

SlnbreaSfefteS bie ©itabelle öon ben l)eltenifd)en SßaHifaren

geftürmt würbe. 2)ie uttglüd'feligen Sßirren mieberguer=

gcüjlen, bie feit jenem Sage bis jur Sljroubefteigung Völlig
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CttoS über ©rtedjentcmb Ijereittbradjm, liegt nid)t im barmten

btefer ©fi^cn. 9laiU)lia, feit bem 18. Januar 1828 Si£

ber Regierung unter 3o§atme8 ÄajwbiftriasS, war ber ÜRittcl«

punft biefer Bewegung. 33mt ber unbegreifltd) fünftägigen

Sßolitif ber Sonboner (Sonfereng (Februar 1830) immer nteljr

auf bie «Seite DiufjtonbS gebrängt, begann ÄapobiftriaS Ijter

in gutgemeinter 2lbftd)t bie Talente eine§ ruffifd)en £>e§poten

git entfalten; greil)ettöbefd)ränfungen , Unterbrüd'ung ber

treffe, bie entfd)iebene Steigerung, eine neue 33olf<§üerfaumt=

lung ju berufen, erbitterten ba§ SSolf mel)r unb meljr gegen

feinen einfügen Siebling „SSaterdjen Sodann" , bi§ bie unge*

red)te ©nferferung be3 alten Mainafürften $etro§ 3Ratiro=

midjaltS ba§> 9Waf$ öolt mad)te, unb bie ©öljne be§ $e=

faugenen am 6. Qcttfber 1831 bcn oerl)afeten ©egner bor

ber $ird)e be§ ^eiligen ©piribljion mit meud)terifd)er Äugel

nicberftred'ten. Man geigte im§, al<§ mir bie $ird)e beftd)=

tigten, neben bem Stetnpfoften be<§ Portals bie «Stelle, wo

eine ber Äugeln ein breitet £ocfj in ben Stein gefd)lagen l)at.

£)te SKörber fällten bie $rüd)te iljrer 23luttljat nid)t ge=

niesen. Slugufttn, ber SSrubcr be3 (Srmorbeten, trat mit

boletus unb SKabroforbatoS §u einem Sriumbirate jus

fammen, bem bie @ntgmetung ber beiben erfteren ein fd)ttetleö

(Snbe bereitete. Mittlerweile mar ^Jrinj Dtto bon 33aient

Don ben ©rofjmädjten §um Könige borgefd)tagen morbett,

unb ba§ gried)ifd)e 3Soll trat in 9?aublia3 SBorftabt, bem

etwa breitaufenb (Sinwol)ner ääfjlenben ^ßronta, jufammen,

um am 8. Sütguft 1832 bie 5lner!ennung be§ Königs au£=

jufbrcdjen unb über bie ©runblagen einer SSerfaffung ju be^

ratzen. ©ie fid) £>ier abfbielenben Scenen gehören ju bem

Unerfreulid)ften, was wärjrenb ber greirjettsSbewegung ber

£>afj ber Parteien ju Sßege gebradjt Ijat. ÄolofotroniS in

£ripoli|a, ^aüellaä in $atra3, ©rtbaS in 2ftiffotongb,i be=
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einflufeten bie SSerfammlung burd) SEßaffcnaufftäube , bie

ruffifdje (9Rappiften=) Partei raubte bie @taat§brntferei au§

Raupiia unb erftärte bcn rufftfdjen ©eneral JRicorb pm §ßr&»

[ibenten, mäljrenb bie ©olbaten ber Regierung ungestraft

uuliebfame £)eputirte einfad) aix§> ber SSerfammlung weg«

fd)leppten, um 26'fegelb oon il)nen gu erpreffen, ©tc 2Ser=

fammlung üon Sftauplia löfte fid) auf biefe SBeife fd)mad)-

üoll auf.

2lm 6. Februar 1833 gog ber junge ftebengefjniärjrige

Äönig mit feinen brei (Kuratoren, öon 2lrman3perg, Maurer

unb §eibec! in ^auplia ein!, mit il)m ber befte Sollte unb

— bie mangelhaftere (Surft djt in bie Verrjältniffe; 1834

inbeffen fiebelte ber £of nad) Sitten über, ber Ijiftortfdjen

^auptftabt be<3 ScmbeS. Slber mie üftauplia ber Vorort bon

OttoS £t)ronerl)ebung mar, fo follte aud) Don l)ier au§ ber

erfte Slnftof} ju feinem gälte ausgeben. üftauplia mar bie

erfte ©tabt, bie nad) bem oerljängnifmolten 1. 9Jiäq (a. @t.)

1862, ber 9tet>olution auf ÄtytljnoS, jftd) gegen ben Äönig

ertjob, unb in meld)er unter ber §ül)rung bon Tagonis unb

55t)Oüounioti§ eine förmlidje ^Belagerung ber regulären Gruppen

burd) bie aufftänbifd)en SSürger begann.

Hn§, bie mir biefen jungen (Sreigniffen oerrjä'ltnifmtäjjig

uod) fel)r nal)e ftetjen, mirb eS fdnoer, biefe Äataftropl)e

rid)tig §u beurteilen, ©ie maunid)fad)en Stimmen, bie id)

unter ben ®ried)en felbft fammeln fonute, finb fel)r gett)eilt.

Unter ben ©emäftigteren fd)eint ftd) bie Slnftdjt geltenb gu

mad)en, ba£ bie Vertreibung DttoS feinen glütflidjen @d)ritt

in ber Gmtmicfelung be«§ %anbz$ begeid)net; man erfennt mel)r

unb mel)r, mag man an it)m trot* alter &d)\wd)m gehabt

l)at. allgemeiner ift bie Verurteilung ber Königin Slmalia.

(Sin mal)rt)aft töbtlidjer #aj$ fyerrfdjt in einzelnen Greifen

gegen bie bor ^urgent Heimgegangene 2)conard)in, bei bereu
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weit geljt, if)r baS fd)limmfte 3?erbred)en Dorjumerfen , beffen

man in ©riedjenlanb eine $rau bejid)tigen tarn, ben Stilen,

ifyrent 5öolfe einen £t)ronerben gn oerfagen.

35ie Urteile ber bisherigen ©efd)id)tsfd)reibung über

biefc jüngfte ßeit litten jumeift nod) unter ber $n großen 9?äf)e

beS bargefteltten DbjecteS.

(Seit Sftauplia üon bem Spange einer 2anbeSl)auptftabt

rjcrabgeftiegen ift, muß eS fid) bamit begnügen, al8 SBorort

ber $roüins 2trgoIiS * Ä'orintrj bie 3f?e[iben§ eines Gn^bifdjofS

nnb (Sijs eines £)bergerid)tSt)ofeS §u fein. Slber bie furge

ßeit ber Sßräfibcntfdjaft ÄapobiftrtaS
1

nnb baS erfte 3al)r

ber foniglidjen /poftjaltung tjaben genügt, ber Stabt ifjrett

Stempel aufbrüct'en; leine anbere gried)ifd)e ©tabt, ben neuen

Srjeil 2ltl)enS ausgenommen, trägt fo feljr einen mobern abenb=

Iänbifd)en ßfjarar'ter. Wan tarnt fid) auufdjen ben fyoljen

^äuferjeiten mit ben freimblidjen grünen genfterläben nnb

eifengelänberten 23alconS fet)r leid)t in eine mittelgroße ita=

lienifd)e ©tabt tierfeijt glauben, £>ie bebeutenberen ©ebäube,

baS ehemalige ^efiben^fd)Ioß, baS SBaffenmagajin nnb bie

ßeugfammer, bie Äafernen, Sagareirje nnb and) bie <Sd)ul=

gebäube — ein ©mnnafium, eine mittlere 23ürgerfd)ule nnb

§mei 23olfSfd)ulen — alle tragen ein burdjauS moberneS @e=

präge. Unb felbft eines ber jüngfteu Äinber ber mobernen

Kultur fehlte gur ßeit unfereS 23efud)eS in 5ftauplia nid)t:

211S mir fpät am Slbenb nod) einen ©ang burd) bie ©äffen

mad)ten, trafen aus einem erleud)teten ©arten längft oer=

geffene aber root)lbefannte £öne mein überrafd)teS £)f)r.

Gnne £arfe unb §met ©eigen begleiteten eine fyolje <Sopran=

ftimme, bie oor einer anbäd)tig laufdjenben ©rtedjenmenge

mit unauSfpred)lid)em ©efürjte ein ad)\ mie lange nid)t ge=

l)örteS Sieb fang:

58ijttid)er, 3luf grieefnfeben Janfcftrafeen. 9
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„3ie^t int £cvbft bie l'crdjc fort

,

Sagt fie leiä Slbe!"

Bit tonnten nid)t umt)iu, einzutreten unb einen 23lict

auf bie ©efellfdjaft gu werfen. 3)a fafjen fie auf einem er-

I)öl)ten bretternen sßobium leibhaftig nor mir, tote id) fie in

meinen ©mnnafiaftcnjat)ren gekannt unb bemunbert fyatte,

bie ,,©efd)wifter" 9t. 91. au§ $refmi|3 ober ^arbubitj im

Sanbe 23öl)men, brei metblid)e Sßefen gefegten 2Uter«§ unb

ein ©eigenfpieler, ein cafe chantant, ober nad) beutfdjer, un=

Übertrefflid) onomatopoietifdjer Ueberfeimng , ein „Singel-

tangel" nad) alter foliber 2lrt. 33ei un§ in £>eutfd)laub

finb biefe efyrfamen böl)mifd)en ^amScapellen faft ganj oer-

brängt warben. 2)ie tiroler, ed)te unb imitirte, mad)teu

ifjnen bie erfte ßoncurrenj , merjr nod) bie frioole franjöfifd)e

(5l)anfonette , bie ßancanjwefte. Nad) ©ried)enlanb unb beut

Orient rettete fid) ber fReft ber e^rfamen 23ierfiebelei , rjter

faun ber 3>utfd)e nod) bie oergeffenen Sieber feiner $inb=

rjeit mieber fyören: „ßerbrücT bie £t)räne uid)t in ©einem

Sluge", „SBenn bie (Sdjwalben ljeimwärt3 jteljtt", „D Seele

jage nid)t!"

„Slber 3>mobofo§ t)emmte mmmeljr bie flingenbe |jarfe,"

er ^atte bie ^remblinge erfpäl)t unb an trjrem freubigen 35er=

ftänbniffe für bie £ieber beutfd) rebenbe Männer erfannt;

aud) bie tarnen famen rjerbei unb mir bilbeten eine ßeit

lang ben umgafften Mittelpunkt ber SBerfammlung. 2)ie

,,©efd)mifter" erjärjlten un§ tton ben Äunftreifen ber Kapelle:

in Srntima waren fie geroefen unb in SSruffa am $ufje

beö aftatifd)en Dh)mpo<§, bann in (Stambul unb ©alonifi;

2ttt)en aber Ratten fie gemieben, meit bort Monsieur Frederic

mit feiner franjb'fifdjen £)perettengefeUfd)aft ben 9Kufentempel

am SliffoS befeijt tjieit. S)ie ©efd)äfte waren überall üor=

trefflid) gegangen; nod) $mei 3al)re lang wollte man reifen
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imb bann in ber ^etmatr) be<3 2Bol)lerroorbcnen genießen.

28ir fdjieben uon ben matferen ßanb§lenten nidjt oljne il)nen

unfcre greube nnb unferen £)anf in einer international oer^

ftänblidjen @pradje au^ubritcfen, nnb liefen un§ über bie

blanfe @ee ju unferem Stampfer l)inüberatbern, mo bie groar

engen, aber bod) einigermaßen reinlidjen (Sabinenbetten eine

angenehmere dliifyt in 2tn§fid)t [teilten, al<3 mir fie mol)l in

einem ber Rotels gefunben ptten.



rarus vacuis habitator in arvis

monstrat Cyclopum ductas sutloribus arces.

Stat. Theb.

3u ber in ©riedjenlanb aujjergemö'Ijnlidjen 2lnneljmlid)feit,

bie 9cauplia beut SRcifenbeit burd) ben Sefife Don ©aftfjcutfern

getoäfyrt, Ijat e§ nod) einen weiteren 23orgug oor anberen

griedjifdjen ©täbten: e§ üejt&t einige üJlietptoagen unb bagn

bte SKöglidjfeit, biefelben auf, toenngleid) finden, bod) farjr=

baren SBegen gu benutzen. 3)en tarnen einer Strafe nad)

beutfdjen ^Begriffen üerbient freüid) nur ber eine au§> ber

Stabt in norbweftlidjer Üüd)tung füljrenbe 2Beg nad) bm
Salinen öon S£irött§, bie ba§ ßiel unfereS Ijeiitigen 3fa§ffag§

büben. (£r madjt ben Anfang ber fahrbaren ^eerftrafce au<§,

bie öon -ftauölia über StrgoS nad) Äorintl) führen foltte,

aber leiber nur bis 21rgo«S gelangt tft, eine ntäfjig unter»

fyaltene, öon i>zn ftrangofen iuäl)renb ber (Sröebition öon

1829 begonnene unb in ben 23iergiger Sauren Dollenbete

Äd)otterd)auffee öon nid)t gang gtnei teilen Sänge. S)en

nid)t unbebeutenben $rei3 für bie fiirge %ai)xt öon 9cauölia

nad) ben Ruinen erpfjte ein ucrl)ältnif3iuä^ig reidjlidjeS

ßrjauffeegelb, reidjlid) nod), nad)bem e3 un§ gelungen war,

öon bem ßottpädjter einen beträd)tlid)en SHjeü — abgul)anbeln.

S)er 2Beg giefyt fid) ber Äüfte parallel in etwa einer

falben @tunbe Entfernung oon berfelben in roeitent SSogen
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burd) baS $lad)lanb; jur Sinfen fäumt er ein ungefunbeS

(Sumpfufer, gur redeten begleiten il)n anfänglidj nod) einige

niebrtge ^ügelgüge. 2lu3 einer tief aitSgefdjrämten 9ttfd)e

in einem berfelben grüfjt un§ bnö eble SDlarmorbilö eine§

rurjenben Söwen, ärjnlid) bem bekannten ©djweigerlönjen in

Stellung unb Srepdjfeit ber StuSfü^rung. (Sine Snfcfyrift

belehrt im§, ba^ er ben int ^reiljettStatnpfe für ©riedjenlanb

gefallenen 33aiern §um ©ebädjtniffe errichtet ift.

-Jhm beginnt bie weite argolifdje Tiefebene, au§ ber nnr

einzelne $elsl)öt)en roie unfein Ijerüorragen, guetft ein ein-

fainer Äegelberg oon mel)r als Ijunbert Meter £>öl)e, ber

3lgt)io3 3>lia3, bann ber langgelagerte SBurgfelfcn Don Slirnntl).

%üx bie Sonographie @kied)enlanb<3 ift btefe§ ©tücfdjen

(Srbe oon l)ot)er 2ßid)tigfeit geworben. £>ter legten bie

fran^öfifdjert ^ngenienroffi^iere im OJMrg 1828 oon Stria, bem

3Sorftäbtd)en üftaupltaS, au3 nad) bem %i\$t beS ttröntfyifdjen

SSnrgl)üget!§ unb rjinter bem 2tgl)io§ ^iia§> üorüber il)re erfte

23afiS für bie trigonometrifdje Sßermeffung ®ried)enlanbe\

beren ^efultate mit ftaunen§roertl)er ©djneltigfeit bereits im

Safyre 1832 atö jene „Carte de la Grece" erfdjienen, bie nod)

fjeute als bie einzige, kiber nidjt gang fel)lerlofe Unterlage

aller topograpl)ifd)en Unterfud)ungen be§ Saueren oon

®ried)enlanb bienen mufj, mäfyrenb bie Äüftenftridje fid) burd)

ba§> Sntereffe (änglanbs trefflicher £pecialaufual)men unb

fortgefet^ter 23eröffentlid)ungen (Seiten^ ber Slbmiralität er=

freuen. 2ßer eine Äarte ©ried)enlanb§ auS ber ßeit üon

ber franjöfifd)en 9J?effung, g. 23. bie be§ feiner ßeit be=

rütjmten 9leid)arbfd)en Orbis terrarum antiquus, mit ber

frangöfifdjen Äarte oergleid)t, wirb auf ben erften SSlid bie

oötttge Stnberögeftaltung ber Umriffe, ber $lufjiäufe unb ©e=

birg§jüge erfennen. W\t jenen früheren harten mar e§ un=

möglid), ben Zugaben ber alten ©eograp^en gu folgen, unb
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erft bie frottgöjtfdje Söteffung geigte, wie guoerläfftg jene 33e=

obad)ter gemefen, unb tote nur ber Mangel einer richtigen

2lufnal)me il)ren SSJft&crebit oerfdjttlbete. 2lber freilid) ift

nud) bte frankojtfdje Äarte nid)t überall §uoerläfftg; it)re

SSerfertiger Ijaben baß üon oornl)erein anerfannt unb eine

Slnjatjl ber jmeifelrjaften fünfte angegeben. S)arum fann

aud) ie^t nod) bie (Srflänmg einer ganzen ^Rettje U)id)tiger

topograprjtfdjer fragen erft bann erfolgen, wenn genauere

fartograpl)ifdje Unterlagen gefd)affen finb. (Sin hierauf

gielenbeö Unternehmen märe um fo banfenSwertfjer, al3 bie

befprodjene fran^öfifdje Äarte in noltftänbigen ©remplaren

nid)t meljr fäuflid) §u Imben, bie neu oeranftaltete Stuflage

aber nal^u nubraud)bar ift.

%üv SCttiJa ift ber Slnfaug gemad)t: in anerfennen§=

mürbiger SSereitmilligfeit rjat ber ©rofce ©eneralftab be3

beutfdjen §eere§ feit fed)3 ^atjren einige ^ngenienrofficiere

zeitweilig beurlaubt, bie
(

muäd)ft bie (Sbene oon 2ltt)cn bi£

gum Meere einerfeitS unb ginn -SpnmettoS unb StigalcoS

anbrerfeitS in muftergültigfter SSeife aufgenommen t)aben.

£)iefe |e£t gum £l)eil ebirteu Mefetifdjblätter % 21. ÄaupertS

unb feiner beutfd)en Mitarbeiter l)aben, uereint mit gleid)=

zeitigen ard)itet'tonifd)en Specialaufnarjmen, eine neue, mefent-

lid) erweiterte unb bend)tigte ©runblage für bte zweite 2luf=

läge oon (§. (SurttuS' „(Sieben harten gur £otiograpl)ie

2ltl)cuc-" gefd)affen. SSenn man weift, mit wie oerI)ältnt$=

mäfjtg geringen Soften, Qant ber Dpferfreubigf'ett jener

.sperren, biefe arbeiten gu «Staube get'ommen finb, unb wie

oiele 23efäl)igte gern il)re ßeit unb 2trbeit§traft für bie (Sr=

Weiterung be§ UnteruetjutenS über ben gefammten clafftfd)en

SÖoben baran feigen würben, fo tarnt man nur tief bef'lagen,

ba$ ntd)t ber (Staat ober begüterte ^rinatleute bie ^mtiatioe

ergreifen unb bie Mittel §ur Verfügung ftellen. Dl)ite
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©crjwierigfett würben biejer topograpf)ifd)en Arbeit bie @ingel=

aufnahmen ber nod) unbefannten SSaubenrntäler gur Seite

i)el)cn , bie Sammlung bcr Saufenbe öon tnfdjriftlidjcn

Seppen, bie, wenige gitjj unter ber Dberbecfe verborgen,

gang ©riedjenlanb bebecfen, ber maffenrjaften ©egenftänbe

ber Äletnfunft , bte überall üerftreut liegen, 3>d) mieberl)ole

ba<§ SBort „überall"! SRur wer üKortate nnb ^afjre rjin*

bnrd) ba§ innere be<§ 2anbe3 fernten gelernt Ijat, rann (id)

einen SSegriff öon bem 9fteid)tl)ume madjen, ber l)ter nod) in

ber ©rbe öerborgen liegt. §at nidjt DtymßiaS SHufberfung,

l)aben nid)t ©djliemamrö raftlofe Schürfungen nnb bie

gried)ifd)en arbeiten in 2(t()en nnb SEanagra gegeigt, ba%

man nur bie ©djaufel angufefcen braucht, um gange 9Jhtfeen

gu füllen? 2ßie oiele<§ liegt nod) gängltd) unberührt, wie oiel

ungmetfell)aft reid)e<S ftuubgebiet unerfd)loffen ! 3^ei Tanten

nenne id) nur: SHjerajme, ©teufte!

35ie Silber, bie uns auf unferer j?jra^rt gu beiben Seiten

be<§ ftanbigen 2Bege§ begleiten, erinnern in nid)t§ an bie

Sorftellung , bie man fid) bei bem l)omerifd)en Storniere:

„bie roffenärjrenbe 2lrgo3", oou ber Saitbfrfjaft gebilbet fjatte.

35te tirmttl)tfd)e (Sbene ift wenig fruchtbar; fumpftg märjrenb

ber 9tegengeit unb fjart gebörrt im (Sommer bringt fte einen

geringen Ertrag, (ginige Söeingärten am SBege finb bie

fpärlidjen Ueberbleibfel uon üftaupliaS SSeinbau in alter ßett,

üon bem $aufaniaS un<§ berichtet. (5r faf) in ber 9iäl)c ber

Stabt ba§ 23ilb eine3 (Sfelö in ben Reifen gemeißelt unb

würbe tton feinem ^üljrer bebeutet, bafc bie banfbaren 2Sein=

bauer bem gebulbtgen Spiere biefe3 ©enfmal geftiftet ptten,

weil e§ traten burd) ba§ benagen ber Üfabftüct'e bie Äunft

gewtefen I)abe, burd) ßurüd'fdjueiben ber Sdjöfjlinge eine

größere Sraubenfülte gu ergielen.

Uitfer fd)ttelle§ Surjrroerf brad)te un§ in f'aum merjr als
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einer Ijalben 8tunbe an ben <sub bei tirt)ntl)ifd)en 35urg*

felfeitö
,
^aläonaüption , ober fd)led)tl)in ^aläofaftron, wie er

tjeute genannt ttnrb. 6r erftrecf't fid) in einer Sänge öon

etwa breirntnbert ÜReter öon ©üb nad) §ftorb in niebriger

fdjmaler ft-omt, ein etwas breiteres nnb l)öl)ereS Sßlateau im

©üben nnb ein etwa Hier Bieter tiefer gelegenes nnb

fdjmalereS nad) 5Ritteruad)t btfbenb, beibe getrennt bnrd)

eine fünftltdje acuter, beren pigung einer fpäteren ßeit, als

ber ber alterältefteu SSeftebelnng biefer Stätte anzugehören

fdjeint.

JDen oberen 9tonb beS gangen $&äxüäznä umfdjüefit

bie uralte, fotoffafe Ringmauer, roeld)er £irmttt) feine 23erül)mt^

l)eit oerbanfr. ©d)on ben ©riedjen ber clafftfd)en 3^it galt

biefeS ©emäuer als ein uralt=öorgefd)iditlid)eS, öon bämo=

nifd)en ©enmtten, ben Änflopen, aufgetürmtes Söerf. 33ei

.«oomer füt)rt SirnnS ben Beinamen leixiöeöca, „bie @>e=

mauerte" xar' e£oxifv; bie Stiröntrjier fteljen in beut Üiufe

ben SUutrmbau erfunben 31t l)aben. $aufaniaS ftaunt bei

bem SEnblufe ber riefigen SJtauerbiöä'e, bereu fleinfter fo grofe

fei, ba$ ein 9ftaultl)iergefpann if)tt nid)t öon ber ©teile be=

wegen rönne. tlnb er t)ai 9fted)t: bie 23löcfe jtnb in ber

Sttjat rtefig, bie Heineren über gmet 9)Mer lang, ein Steter

l)od) unb ein bis ä»ei 50^eter tief in baS SRaueriöerf ein=

binbenb, bie gröjjejten über brei 9)Mer lang nnb eimmbeintjalb

•Ifteter ftar! unb l)od). 2)aS jtnb nun ©ettridjte öon 80 bis

ju 250 ßoltcentner. 9Kit roeldjen .plfSmittelu üermodjte baS

rätfyfelrjafte ©cfdjledjt ber „Äöfloöen" biefe SSlöd'e 31t einer

£öt)e bis gu smanjig 93Mer aufeinanberjufd)id)ten? S>ertn

ba£ bie Ringmauer an einzelnen ©teilen biefe £öl)e Ijatte,

ift unjroetfelljaft. 2ln ber am beften erhaltenen Öftfeite ftel)t

baS ÜKauerwcrf nod) bis 311 bier$eljn 9Äeter r)od), unb bie

l)erabgeftürjten krümmer geigen, ba$ eS nod) um giemlid)



Siriintt). 137

bie Hälfte l)öl)er mar. Äein 3ftörtel öerbinbet bie gäinUd)

unbehauenen SSIöcfe; in einer ©tä'rfe, bie ättnfdjen fteben unb

mergeln Bieter roedjfelt, finb fie, wie ber narje ©teinbrud)

am (Sltasberge fte lieferte, neben unb übereinanber gefd)id)tet

unb galten ftd) einzig burd) il)r ©eroid)t. 3» &ie Süden

tt)re§ unregelmäßigen ©efügey finb Heinere ©tfitfe rjineiuge^

feilt: Hd-ia „©teindjen" nennt tiefe leiteten $aufanta§, beut

tiefe (Sonftruction auffällt; freilid) finb e§ gegenüber jenen

3üefenbföden ©tetndjen, aber ©teindjen immer uod) tton ber

refpectablen ©röfje feuriger grofjer 2Serffteine. (Sine ganj

gleite Saumeife fant id) bei tem fütmeftlidjen Steile bet-

rauern non Pjigalia, nur in oiel Reinerem 93caßftabe, nüe

ein müßiges SÄoteH ber tirmttljifdjen.

2Sa3 ferner bie dauern Don S£irön§ neben it)rcr uuge=

teuren ©tärfe unterfd)eibet, ift ter ttmftant, bafc fie nidjt

burdjroeg maffio finb, fontern ba$ in Ujrem 3>tmern mann§=

l)of)e ©äuge, tljeils einfad), t^eils 31t gmeien einanber parallel

in it)rer 2äng3rid)tung ftd) erftreden, bie auf ber füblid)cn

unb füböftlid)en ©eite beutlid) ^u Verfölgen finb, mal)rfd)ein=

lid) aber in beut gangen 9Kauerringe uorljanben gemefen finb.

3)iefe ©äuge finb nidjt überwölbt, fontern burd) Iteberfragen

ter oberen beiben riefigen @teiufd)id)ten gebilbet, fo ba\] il)r

£}uerfd)nitt au§ einem Duatrate mit barüber ftel)enbem gleid)=

feitigem S)reiede gebilbet ift. 5luf ber Oftfette führen au3

einem biefer ©äuge mieter fur^e Quergänge nad) außen burd)

bie 9ÖJauer rjinburd). lieber bie SSeftimmung biefer ©äuge,

ober mie man fie gemöt)nlid) begeidmet, biefer ©atlerieu, finb

bie 5lnfid)ten ber ©eleljrten geseilt, ©eil, ber uns im 2ln=

fange biefe§ 3>aIjrf)Uttbert§ bie erfte Äunte unb bie erfteu

bilblidjen ©arftettungen öon ber tiröntfjtfdjen SSurg brachte,

rjielt fie für einen legten ßuflud)t^ort ber SSefaisuug in Seiten

ter Ä'riegönotl). s?tad) ©eil t)at fid) ©öttling, ber im Jaljre
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1840 bie Ruinen mit JRofc gufammcn bcfudjte, mit biefer

grage ernftlidjer befdjäftigt. Sßarum er bei feiner 9Seröffent=

lidjung nidjt bie bereits crfdjiencnc gute Sdifnafyme ber

ftraujofen benutzte, fonbern bm mefentüd) auf $l)antafie be=

nti)enben Sßlan ©eH§, ift uid)t redjt begreiflich, ©öttling

bemüi)t fid) unter S3eibrittgung reid)en miffenfd)aftlid)en Wa=
tcrialS, bie 2lnfid)t ©ells, ber and) Senfe fid) angefdjloffen

batte, 31t befäntpfen unb bie tirmitljifdjen (Merien als 2Sor=

ratrjSfpeidjer bargufteflen, in benen bie ^Belagerten eine große

<yülte üon (betreibe unb SSiel) aufbewahren tonnten. 28e<S=

Jjalb bie Erbauer oon Sirttntl) Ijierju nid)t lieber eine Stelle im

Innern roäljlten, marumfieit)re$orrätf)e, bie neben ber (Starte ber

S3urg bie mcfcntlidjfte SBebingung für ba§> §lu§fjalten einer

^Belagerung bilbeten, bem $einbe in bem 2tuf$enrtnge ber

lUauer ausfegten unb gar nod) gal)ireid)e 3ngä"Öe ^on Slufeen

ba^u fdjufen, bleibt bei biefer ©rflärmig bem Sßraftifer eine

ungelöfte $rage.

23ei ber giemttdj uiebrigen Sage beS 33urgfelfen§ mar

cS bem 23elngerer nid)t ferner, ben ^unenraum ber fyefte mit

TÖurfgefdjoffeu unb Steinen ju überfd)ütten unb baburd) bie

^Bewegung ber SSefaijung ju erfdjweren. 3n fold)em Tratte

boten bie üttauergänge einen ooüfommen gebeetten 3Seg, um
'Iruppentl)eile ungel)inbert nad) bebrol)ten fünften gu biri=

giren. Sie nad) aujjen fjin fürjrenben Duergänge aber ge=

wäljrten 58ogenfd)ü£en unb Sd)leuberern ben günftigften

2lnfftellung§punft jur üBertljeibigung be«§ auf ber öftfeite be=

legenen £t)ore§. 9Sortl)eilrjafter unb bequemer märe e§ morjl

geroefen, ben Saufgängen eine größere SSreite ju geben, a\§

bie gemäfjlte bon nod) nidjt &mei 9fteter, aber man oerftanb

nidjt bie £ed)nif be§ SEBölbenS unb öermodjte mit ben riefigen

SBlöcfen feine größeren Spannweiten 31t überbeefen. £5e§ljalb

l)alf man fid) mit bem benfbar einfad)ften Mittel: man legte
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ftatt eines breiten ©angeS beren groei fdmtalere parallel neben

einanber.

SSenuanbte Anlagen finben fiel), foroeit itnfere Äenntnift

reid)t, nur noä) in ber uralten föflopifdjen Ringmauer ber

lafonifdjen «Statt garap nnb bei 9JliffolougI)i.

2ßir erflommen ben SSurgrjügel oon ber ©übfeite I)er

auf einer bitrd) bie krümmer gebilbeten uatürlid)en SRaiupe,

bie geraben 2Sege§ in eine ber ©alterten f)ineinfüt)rt. ©eil

nimmt l)ier bei feiner pbantafiegeborenen JDarftellung ber

35urg ein £()or an, ©öttling unb anä^ @. ßurtiuö finb i()m

barin gefolgt, %i\x biefe 2luual)me fel)lt jebe Unterlage nnb

bat and) in früherer ßeit gefehlt, ©eil fagt auSbrücflid)

,,the portal at the south eastern angle lias entirely disap-

peared". Sind) @d)tiemann§ nenefte Unterfud)ungcn tonnten

bie SSermutljungen eine§ SHjoreS Ijier nid)t betätigen. Serjterer

oermutl)et, roemt and) fein £t)or, fo bod) eine $n3faltrjforte;

and) bafür fel)lt ber 23eroei3. Wdv fdjeint bie SSurg bielmel)r

nnr ben einen einzigen ßugang befeffen 51t bjaben, beffen

Anlage auf ber Oftfeite fel)r beuttid) 31t erlernten ift. .s^ier

füt)rt eine oon mäd)tigen SSlbtfen frrjftattinifdjen Äalfe<§ auf=

getljürmte Sftautpe in einer ^Breite oon etroa 6 5)teter redjt=

Künftig jur -2lfropoli3mauer l)inanf unb bitrd) biefclbe I)inburd),

11m fid), im redyten SStnfel mit bie äJtouer t)erumbiegenb,

an bereit ^nnenfeite nod) weiter fortgufejjen. S)er ße^teren

gegenüber aber ergebt fid) im Innern eine 2lrt oon SSaftion,

gleid)fam ein britter Sbjotpfeiler, ber ben 3"ÖanS no ^) beefte,

wenn ber anbriugenbe £-einb ba§> ?Jcauertl)or fdjon genommen

tjatte. ®ie ©turmenben (tauben bann „guüfdjen brei

feuern", oon ber breiten Slufeemnauer nnb ber geräumigen

SSaftion au§.

®ie Ringmauer oon 5£trttn3 mit il)rcr £()orbaftion, un=

zweifelhaft ba$ ältefte 33cutbcnt'inal ©ried)enlanb§, ift leiber



140 Strt)ntl).

baä emsige, tt>a§ öott ber €>tabt an erkennbaren baulichen

heften übrig geblieben ift. 3$re Stätte, auf ber bei 33ud)on§

SSejud) 1840 ein trefflicher ütabaef gebaut untrbe, ift Ijeute

gänjlid) öbe uub ocrlaffen. 2Bir fanben bie betten £oa>

fläd)eu mit milben (Sägern uub einem SBalbe öon Sttfteln

bebeert; auS einem ber gtlfengänge ftafyl fid) ein %uü)§ unb

fd)Iid) über ba$ pateau in bie (Sbene Ijiuab.

Äaum §mei SJtonate nad) unferem SSefudje marb t% l)ier

für eine furje Seit lebenbig. ©crfelbe Heine Stampfer, ber

mid) mit lieben üKeifegefäl)rten am 31. 3>uli 1876 in Sligina

abfegte, führte £errrt ©djliemann mit feiner treuen 2lrbeit§=

genoffin unb bie griedjifdjen ©eleljrten Sßaüüabafte, §ßrjen=

bifli§ unb Äaftordjtö nad) S£irün§, mo man jugleidj mit

fünfzig Arbeitern §u graben begann. SJian jog auf bem

oberen Plateau gmei längere fid) freugenbe ©räben uub grub

ebenba breigeljn ©djädjte öon jroei SKeter £>urd)meffer,

mcüjrenb auf bem nieberen nörbüdjen Plateau brei @d)äd)te

abgefenft mürben, unb eublid) unterhalb be§ 33urgfelfen§,

aufeerljalb ber Ringmauern burd) bie Anlage öon oier

@d)äd)ten eine 9cad)forfd)ung nad) heften einer Unterftabt

eingeleitet marb. ©ie Arbeit mürbe leiber fdjon nad) fed)*

Sagen abgebrochen, meil bie mid)tiger erfdjeinenöe $uubftätte,

Sftöfenat, bie Sr&eitSfr&fte brtngcnber erl)eifd)te.

6§ tot bei biefer 2lrt ber Unterfudmng nid)t befremben,

bafc bie glütflidjen ©rgebniffe, meld)e bie arbeiten in SSegug

auf Äleinfunbe gehabt fjaben, nid)t öon eben fo großen @r=

folgen für eine 33ereid)eruug unfereS SBiffenS in SSegug auf

bie baulidjen Anlagen ber @tabt begleitet gemefen finb.

SSftetne eigenen (Erfahrungen bei unferen olmnöifdjen 2ln§=

grabnngSarbeiten fyaben meine bereite öorgefafjte ÜWcimmg

nur beftätigt, ba$ burd) Anlage öon engen @d)ädjten unb

fdjmalen ©räben für bie (ärforfdjung baulid)cr Anlagen fo
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gut ir>ie üftidjts erreicht »erben fann. 33ei bem Stnblicfe bcr

wenigen SSautrünuner in ben oeretttjelten ©ritben ober ber

s)Jiauergüge , bie einen ©raben bitrdjfejsen, bleibt ber $l)an*

tafie immer ber größte (Spielraum, ftd) ba$ ©efunbeue gu

einem (Sangen gufammenjureimen; ba$ giebt bann je nad)

ber SSefäljtgung ober bem ©lüde bc» Weimers im beften

$allc ein met)r ober miuber gutes — ©ebid)t! %ixt bie

@rforfd)iutg baulicher Anlagen giebt e§ nur ein einziges

Mittel: ooltftänbige Abtragung ber bed'enben glitte bis auf

bie ©runbmauern. ,,3d) wollte ntdjt nuterfudjen, xotö ber Xlr=

fpruug ber ©pradje etwa gewefen fein tonnte, foubcrn wa§

er wirflid) gewefen ift", biefcs gemaltige Sßort 2agaru§

®eiger§ follte jcbcnt §orfd)er auf feinem befouberen ©ebiete

§ur £)euife werben. £)a3 blofee Saften t)ier unb bort unb

ba$ Gombiniren au§ ben gerftreuten SÜefnltaten bringt t>ielleid)t

ntefyr ©djaben al3 9ht^en, eine wie angenehme unb geiftrctd)e

33efd)äftigung e§ aud) fein mag.

-*perr £d)liemamt l)at in wed)felnbeu liefen oon §wei

bi§ fünf Öfterer btn gewad)feuen $eI§boben angetroffen, auf ibjnt

wenige „cntlopifdje £auSmauerrcfte" unb „Söafferlcitungcn,"

bie nur aus lofe neben einanber auf ben gelSboben oerlegten

©teinen gufammengefejjt fiub. äSemt bcr unermüblid)c

frorfdjer l)ierbei eingeftel)t, nidjt §u begreifen, wie eS möglid)

gewefen, bati ba§ SBaffer in biefen uubid)ten totalen I)abe

laufen tonnen, fo ntödjte id) bod) lieber ben Sdjlufi gießen, bafc

biefe parallel laufenbeu eteinfd)id)tcu eben alles anbete ge=

wefen fein mögen, nur m'djt gerabe 2Bafferleituttgeu. 2fa3

beut sJttd)toorfommen red)twinflig behaltener (Steine wirb bann

ber ntd)t unwat)rfd)einlid)e <Sd)luf3 gegogen, ba$ bie ©ebäube

iwn £trtm3 au§ ^olg ober aus ungebrannten Seljmfteinen

errid)tet gewefen feien, bereu man ftd) ttod) jetit in biefer

©egenb nielfad) bebient, unb bie ein leiäjt oergänglid)e§



142 £ta>nt$.

Material finb. ©ben forool)l rann man aber annel)iueu, baf;

oorfyanbene behaltene Steine als ein nuMommeneS S3an=

material t»on fpätcreu @efd)led)tern jur ©rfinbung benad)^

barter Drtfdjaften öerfdjlepflt untrben. Senn bau i(t ba3

Soo§ ber meiften Ijellenifdjen Sauten gemefen; nur bie Sttefen*

Jjaftigfeit ber tirnntljifdjen Sfttngmauerblöcre fonnte fic öof

gleichem @d)icffale bewahren.

28eit ergebntfjretdjet nnb interefferntet finb bie Folgerungen,

bie fid) an bie Äleinfunbe ber ©djliemann'fdjen arbeiten

fnüpfen. ßuerft tritt bebentjam bie Sljatfadje Ijerüor, i>a$

bie Itnterftabt ein anbereS (Simoofjuergefdjledjt beherbergte,

al3 bie fie überragenbe Dberftabt, bie nad) einer Kombination

aus ©teilen be3 ©trabou nnb Sßinbat and) ben Hainen

fiifmmtia geführt ju l)aben fdjeint. ^anben fid) in bem

23obeu ber erfteren nur ©egenftänbe tum rjetlenifdier Sirbett,

fo weifen bie $unbe in ber Dberftabt auf ein iiorljeHenifdjee,

orientaltfdjeS ©efdjledjt l)in. ßaljlreidje ferjr rob, bemalte

Scrracottafiguren Don Äüljen nnb- toetbltdjen 2>bolen mit

Äul)t)örnern ober ber 9Ronbftd)el beuten auf einen frühen ßu=

fammenljang ber ©djujjgöttin oon SEinjntl) unb 5J?t)!enai,

ber ,£>era, mit orientalifdjen ©ottljetten, ber SP unb Slsljtoretl)

;

aud) bie Äopfbcbecfnng einer {(einen männlid)en SMeiftgur

fdjetnt eine orientalifdje. 2Bie früher ^err ©djliemann in

ben 3>boIen oon ^tffarlif bie @ulc erfannt Ijatte unb ben

(jomertfdjen 9tamen ber ©laufopiy 2ttl)ene au<§ einer uralten

SSereljrimgSform biefer ©öttin nad)gumeifen bemüht mar, fo

leitet it)n t)ier bie Äuljform ber großäugigen Sbole auf eine

äljnlidje ^Beweisführung für ben ßufammenrjang be<3 I8ei=

namens ber £era, ber 23oopis, mit irjrem aus bem Orient

ftammenben Kultus unter bem S3ilbe ber frud)tbaren Äuh, unb

als ©öttin bes wadjfenben SftonbeS.

Wv. ©labftone, bem feine ©efdjäfte als «Staatslenfer
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immer nod) 31t ernften unb tiefen ctrdjctologijdjen #orfd)ungen

Üöhtfte liefen, t)at in feiner bortreffltdjen langen SSorrebe §u

ben <Sd)liemannfdjen Söeridjten fiel) im Sßefentlidjen ber

SJletmmg be§ Sedieren anfd)lief$en tonnen. Sind) nnd) feiner

Slttjidjt lebte in Strrms tote in DJtyfenat eine SBeöölfernng,

bie oor IjeHenifdjer ßeit oon £>ften nnb ©üben eimocutberte

unb ben Guttut beS Sßofeibon mitbrachte. ®ie Ätjftopen,

pofeibonifdje ©ottljeiten, t)aben nad) ber Meinung ber Sitten

bie Stauern oott SlirtynS gebaut; and) 2iroj[a§ ÜRaucrtt Ijatte

^ofeibon beut Saomebon jufammeugefügt. (Sbenfo weifen

bie 23rongebef(eibungen ber mtofenifdjen bauten auf ba§

SDiorgenfanb , auf ein uid)t griedjifdjeö 33oIf Ijin. Sind),

Newton fontmt gu bem (Srgebitifj, bafi bie ntnfenifdjett ©raber

unb bie tirt)ntl)ifd)en SSefeftigungen einer (Spod)e entftammen,

bie ber „gräeopl)önijifd)en" noraugerjt.

2)em fpäteren, gried)ifd)eu ©efdjledjte ift ÜirtjnS bie

SBicge be§ borifd)en Sanbe§f)ero§ , be<§ £erafle§, unb gleid)

fDtyfenai bie Stätte blutigen 2}erwanbten$wifte§. $roite§

tjatte fie gegrünbet, beffen eoljn, ÜRegapentljeS, fte an

$erfeu3, ben ©rünber oon SlrgoS unb DJtyfenai fd)cnfte.

©leftröon, in beffen S3eft^ bie @tabt fobann »ererbt wirb, ift

ber SSater SUfmeneS, aus bereu @d)00J3e ber göttlid)e £>ero§

fyeruorgerjt. 2Ü3 (StljeneloS, ber Äönig oon 2lrgo§, feinen

3>ater 2lmpI)itrrjon aus Stirmttlj vertrieben l)at, erobert ber

rjerangewad)fene, oon tijatenretdjer Sßattberung fyeimfeljrenbe

£elb bie 23urg fturüd unb grünbet ftd) unb feiner ÜRuttcr

Stlfmene tjier ein bauernbeS £eim.

^n gefd)id)tlid)er ßeit finben wir £irtin3 fd)on früt) ab*

gängig oon 2trgo3, wenngleid) eine ad)aiifd)e 23eoölferung

fid) in il)ren dauern I)iett. SSenige 3»cu)re bot ifyrer ßer=

ftöruug war it)r nod) eine glängenbe 2SaffentIjat befd)ieben.

TO 3Rt)lenat jufammen ftellte bie (Stabt oierfyunbert 33e=
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maffucre ju ber £d)lad)t oou ^latatai unb burfte iljren

Tanten auf jener ehernen SBajtS oeremigt fefyen, auf meld)er

bie (Sieger beut belpl)ifd)cn StpoHon einen golbenen ©reifufe

roetrjten. ©ie Qnfcrfudjt ber Slrgtoer auf biefen SSorjug

führte ju (Strettigreiten. Slrgibifdje ©clanen, bie ©mnnefter,

entrannen üjren Gerrit unb festen fid) in SEirrjntt)§ SUlauern

feft, würben aber uad) rjartnäct'igem SBiberjtanbe bezwungen.

S5amit mar baZ (Sdjitffal ber (Stabt entfdjieben. ©in Sfjeil

ber ^auer mürbe gefdjleift; einer uölltgen ßerftüruug mehrte

bie foloffale 9Sftaffenr)aftigtett beS SBaumerfeS. sBa§ Anfielen

ge[d)affcn Ratten, ba§> ©pigonengefdjledjt founte e3 nid)t ein=

mal jerftören. StrtottljS SSeob'Iferung würbe tljeils tu -2lrgo§

angeftebelt, Ü)eil3 flot) fte nad) @pibauro§. SSott ben ©ötter=

bilbern bradjte man bie 9)iet)rjal)l in ba$ geraten bei SlrgoS.

(Seit jener ßeit gehört bie (Stätte ber ©efdjidjte nidjt

utel)r an. Unterfudjungen tum Söjierfd) iut 2>al)re 1850 fjaben

aufcer einigen Derfdjmunbenen Sdulentrümmern au3 fpäterer

ßeit feine ©rgebniffe für bie ®efd)td)te geliefert, £>ie

©rabungen be§ Gerrit (Sdjliemamt tjafcen in ben oberen

(Sd)id)tcn angeblid) aud) $unbe au§> fränftfdjer ßeit geliefert,

aber bie (Sljronifen geben bis jefct feinen 2tnl)alt für Flamen

ober (Sreigniffe, bie fid) an biefen Ort fttüpfen.

Sie alten Stirünttjer ftanben in feinem guten Stufe: fte

roaren ftarfe ßed)er unb Ratten einen fo unroiberfterjlidjen

-*pang §uut £adjen, ba$ fte ir)n bei feiner nod) fo ernften

Gelegenheit gu unterbrücfen üermodjten. 3n bem SSunfdje,

biefe unfdjöne GJigenfdjaft abzulegen, Ratten fte baS Orafel

befragt unb ben SSefdjcib erhalten, bafi ein beut ^ßofeibon

gebrad)te3 (Stieropfer ben ermünfd)ten (Srfolg Ijaben merbe,

wenn feiner ber Slnmefenben babei ladjte. ©eStjalb mürben

bei ber feierlichen $anblung alle Unerroadjfenen fem gehalten.

(Sin Äiub tnbeffen fd)tid) ftd) toärjrenb ber $eier Ijeimlid)
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f)erju unb a\§ man es entfernen wollte, faßte e3 in naitter

Söeife: „SSeäljalb? fürdytet il)r betin, ba$ id) ba§ £)pfertl)ier

umwerfe?" darüber brad) bie gattje Sßerfammlung in ein

nnau3löfd)lid)e» ©eläd)ter an§ nnb bie Strmitfjer behielten

iljren alten -§>ang für immer.

Sirmitl) mad)te fid) erft mieber einen Tanten in ben

erften 3ftegiernng3jal)ren be§ Königs Dtto. gn bem eifrigen

23eftreben, bem fnrd)tbar t>erl)eerten2anbebie natürlichen Quellen

be3 2Borjlftanbe<§ wieber ju erfdjliefcen, richtete fid) fein 23ltcf

in erfter Sinie auf bie <£>ebung ber $cferwirtt)fd)aft af3 eine§

ber gemidjtigftcu gactoren für bie materielle eidjerung beg

^BefitesS nnb al§ einer (Sräieljerin be£ im Kriege gänjlid)

öerwilberten Äleprjtenöolfe§ gu fef}l)after £ebenSweife nnb

milberen (Sitten.

@d)on ber ^räfibent $apobiftria3 l)atte im 3'aljre 1829

hQ\\ ©runb 51t einer -2(rferbanfd)ule in ber
v

)cät)e ber Unter=

ftabt imn Sirmttl) gelegt. 3)er Äönig erweiterte bie Anlage

bnrd) Sanbanfäufe nnb ©inrid)tnng einer 93cufterwirtl)fd)aft

nad) bentfd)em 33orbilbe. 3il)einifd)e nnb 33nrgnnberreben

Würben gepflanzt, ägnptifdje nnb afiatifdje 35anmmolten=

[tauben angebaut, and) ein großer Dbftgarten mit einer

^flan$fd)nlc entftanb, nnb jule^t rid)tete man nod) ein um=

fangreid)e§ ©eftüt ein. (ärleid)ternngen aller 2Xrt nermod)ten

jnerft ber Slnftalt eine nidjt nnbebeuteube -2lnjat)l üon ßög=

lingen giijufüljren , and) bie intelligenteren Slcterbaner ber

Umgegenb erfal)en anfangt it)ren üBortrjetl nnb empfingen

unentgeltlid) Pflänzlinge nnb StuSfaatforn. Slber ber Otfer

lieft balb nad), üielleid)t and) t>erfud)te man mit ltnred)t auf

fübtid)en 23oben beutfd)e Einrichtungen ju nerpflanjen , bie

l)ier nid)t gebeifjen rannten. (Sin franäöfifdjer Oteifenber be=

richtet fd)on au§ bem ^aljre 1840, bcifc ber ßuftanb ber 2tn=

ftalt ein „fetjr üernad)läfftgter" fei. %m 3al)re 1865 würbe

SBctticf>ev, 2htf flrieebifefren Sanbftvafeen. 10
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burd) ^ammerbefdjlufj ber tljeoretifdje Unterridjt gang auf=

gegeben nnb bie SBirtfyfdjaft nur praftifd) für 3£edjmmg beS

@taate§ betrieben, ©er 2Bcg nad) Siruntt) ffiljrt unmittelbar

au beut Ijoljen, pfeiterbegrengten SHjorwege norüber, ber bie Gcin*

faljrt jinn ^>ofe abfdjliefjt. ©er SSlicf, ben id) burd) bie morfdjen

©ttter Ijinburd) auf bie Sluftalt werfen tonnte, jeigte mir ein

an bie beutfd)e ^eimatüj gcmarjnenbeS Sßilb, einen wetten,

baumumgrengten ©utsfyof, im £intergrunbe abgefd)(offen burd)

baS ianggeftreette 2BoI)nl)auS oon befdjeibener £ölje, gatij

baS 25ilb eines beutfdjen .£>errenl)ofeS , aber eines foldjen,

ber burd) jahrelange s
))ciJ3Wirtl)fd)aft in ben äufjerften 23cr=

fall geraten ift, ben in ben nädjften SBodjen eine jal)lreid)e

©läubtgerfdjaar in (Etüde reifjen wirb. 3)ie 5lnftalt Ijatte

bi§ 1865 beut Staate 779 830 S)rad)mcn getoftet unb ha-

gegen burd) il)re (Sqeuguiffe 518 245 ©radjmeu eingebrad)t.

3d) entnehme biefe 3al)len ben ftattftifdjen Angaben beS ^errtt

$. SJloraitiniS „La Grece teile qu'elle est. Paris, Finnin

Didot". S)aS aufjerorbentlid) lel)rreid)e SBerf ift bereits in

einer beutfdjen ßeitfdjrift in feljr freunblidjer SßBeife befprod)en

(„©eutfdje 9tunbfd)au" 1878, £eft 7, ©uftaü £trfd)felb,

2)aS heutige ©riedjenlanb)
,

feinen SSorgügen ift bort öotte

©eredjtigfeit wiberfabren
,

feine ©djattenfeiten füllten wol)l

abfidjtlid) nidjt beleudjtet werben, ^err SRoraitinfö baut

auf baS reid)e ftatiftifdje Material, weldjeS er unS bietet, oft

bie allerwuttberlidjften ©djlüffe. (So an ber eben benutzten

(Stelle: er nennt baS -ßerljältmfj gwifdjen ben Soften unb

beut (Srtrage jener Ianbwirtt)fd)aftlid)en 2MlbungSanftalt einen

SJctfjerfolg unb beutet an, baj3 baS (§tngel)eu berfelben wie

jweier anberer 3}erfud)Sftationen batjer gang mit 9^ed)t erfolgt

fei. %laü) feiner uationalbfonomifdjeu 3tnfd)auung nutzten

alfo bie Se^ranftalten eines SanbeS ©elb eintragen! rjietteid)t

aud) ©djitlen unb Itnioerfitäten? ®ie 2luSbilbttng nur weniger
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tüdjtiger Sanbwirtne, bie auf iStaatSfoften a\§ SBanberleljrer

t)a§ nidrt umfangreidje Sanb burd^ögen, würbe non au£er=

orbentlidjem @egen für ©riedjenlartb unb §u einer reidjeit

Duette fpäterer ftaatlidjer (Sinuatymen werben. 3)er Äornbau

fteljt nod) auf einer unglaublich) primitiven Stufe; e§ wirb

fid) lohnen, einen flüchtigen SBlicf auf bie ^anb^abung ber

Slcferbeftettung gu werfen unb ben Urfad)en ifyrer fo geringen

©ntwicfelung nad)^uge()eu. ©te ftatiftifdjen Unterlagen liefert

un§ ba§> 3ßer! be§ Gerrit ^lorai'tiniS. ©riedjenlanb umfaßte

öor ber iüngften Gebietserweiterung unb oljne bie ionifdjen

Snfeln, für weldje bie ©nglänber einen glütflidjen 2tuSnat)me=

pftanb gefdjaffeu Ijaben, im ©anjen ein Slreal twn 47516 Oua=

bratfitometer. 2)at>on waren im ^atye 1861

Gebaute ßänbereien 7436 Duabratfilometer

Unbebaute aber bebauung*fcU)ige

S-Iäd)e 11748

23erg= unb SBcibelanb . . . . 18599

£eid)e unb (Sümpfe 833

SBälber 5420

Drtfd)aften, ftlüffe unb SBege .1653
bleiben unnad)gewiefen . . . 1 827 =

3ufammen 47 516 iQuabratftlometer.

£>err sDcoraitiniS nimmt an, ba§ ba$ üBerfjältmfe ber be*

bauten gur unbebauten aber ertragfähigen glädje fid) feit

jenem 3>al)re günftiger geftaltet Ijat unb baf} jetjt etwa 53 $ro=

cent bebautes unb 47 ^rocent nod) befteftbareS Sanb twr=

fjanben fei. S)ie§ immer nod) fei)r traurige ^erljältttifj fott

burd) ben Mangel au Slrbeitöfräften »erfdjulbet fein. ©ried)eu=

taub fyatte aber nad) ber testen 23oI!Sjät)Inng oi)tte bie

iontfdjen Sfafeln 1 228 000 (Sinworjner, baS bjeifjt 26 auf baz

Ouabratfitometer. 2)aS ift freilid) wenig im 33ert)ältntfj ^u

10'
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anberen eurorjäifdjen Säubern; rechnet man aber baö 23erl)ält^

nifj ber SSeoölferung 51t ber bcftellbaren #läd)e au<3, fo fommen

auf ba$ Quabratftlometer Gl 6inrooI)ner. £)a3 i(t md)t

wenig! SBir merben im üolgenben feljen, tote oid 2lrbeit§=

fraft tobt liegt.

£)er ertragfähige 23oben i[t — fo roeit ber Kornbau in

SSetradjt tommt — in ©riedjcnlanb ttjeilS in ben «Spänben fe^r

oicler Kleinbauern, bie it)n lerjencmieife 00m Eigentümer, bem

Staate, erhalten, tt)eil3 in benen einiger ©rofegrunbbefirjer,

bie üjn nid)t felbft bcmirtl)fd)aftcu mögen, weil fie eine poli=

tifd)e £aufbal)it ober ^aubeb3gefd)äftc norgieljen, unb bie be£=

t)alb itjre Sänbcreien in fleineu ßoofen an bie Kleinbauern

oetpadjten. So bearbeitet jeber nur ein totngigeg Stücfdjen

£anbe* unb rann fid) bie ©erätlje unb Einrichtungen, meldje

i(mt öon §ßortl)eit fein mürben, uid)t befdjaffen, weil fie im

üBerljftltmfj gum ?lreal gu f'oftfpielig finb. 3ßeil aber bie 2lr=

bcir*felber be§ Eingelncn fo Hein finb, nehmen fie bie gange

oorfyanbeue Slrbeitöfraft beö 3ftanue3 gar nid)t in ?lufprud),

trojj ber furgen Stift, meld)e ba$ Klima bicfem für bie S3e=

ftelluug gönnt. 2$äl)rcnb ber füb= unb mtttelbeutfdje Sanb=

mirtl) faft ba§ gange Satyr über an ber ^Bearbeitung unb 2tb=

erntung feiner gelber fd)affen tann, bleibt bem gricd)ifd)cn

harter ba^u nur bie fnappe 3Sintcr= unb
l

JyrüI)jat)r!§geit. Von

Enbe 3'unt bis Enbe £)ctober liegt ber Soben non ber gln=

bjenben Sonne in Stein nenoanbclt 00m Pfluge lmuenuunb*

bar ba. S)er Sanbmann fifct roäbjrenb biefer ßeit unttjätig

auf ber luftigen -spöbje feinet SSergborfeS, mo il)m bie in ber

Ebene brütenbe g-ieberluft weniger ant)abcn faun, unb fdjaut

tagtäglid) Ijinauf nad) beut tiefblauen, emig gleid)en Fimmel,

ob nid)t enblid) ein Sßölfdjeu bm natyenben ^crbft oerfünbeu

merbe. Sd)ou gegen ©übe be<§ September beginnt wcnigftenS

ber Tiad)ttl)au mieber bie Vegetation gu beleben, aber ben
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23oben für bie 33efteltung 31t erweidjen oermag er allein nidjt.

(Srft 2fa3gangg Dctober, wenn bie erften gewaltigen £erbft=

regen bie Sttf'errinbe erweidjt fyabeu, treibt ber 23auer feinen

£)d)fen twn ber SBeibe rjiuab in§ Söjal, labet beut einge=

fangeuen (Sfet ben räberlofen ^ftng auf bcn Ofttden nnb

fpannt, auf feinem gelbe augelangt, beibe baoor in berfelben

primitiven Sßeife, wie bie alten fjomertfdjen gelben itjre Stoffe

öor bm (Streitwagen fdjirrten. Unter ba§ plumpe fdjwere

^>oIjjod) führte er fie, ba§ am @nbe ber Ijodjgcbogenen ©eidjfel

mit Sßflod' nnb Giemen befeftigt tft. ©eidjfel nnb Spflugfdjaar

ift oft au3 einem &tMt gefdjnifct, bie lefetere feljr Ijäufig gang

oI)itc 6ifenbefd)tag, fo bafc baä gange 3>nftrument m it bem 3od)e

wie ein großer einarmiger ^ol^anfer ausfielt ; ein in ba§ £a!en=

enbe eingefted'ter Stab bient jum ßenfen ber s$flugfd)aar.

©er tiefer, auf weldjem ber angefd)irrte Sßflug nun ftel)t,

l)at ein 3>aljr taug brad) gelegen, ©a3 $rincip einer regeis

mäßigen grud)tfolge mit brei= ober öierjäljrtg wieberfeljrenber

33radje$eit fennt ber grted)ifd)e Sanbmaun nidjt: er beftellt

feinen Slrfer in bem einen 3>aljre nnb läfjt ilm bann im

folgenben brad) liegen; ba§ fianb ift baljer oor ber Seftellung

üon trod'euem Unfraut überwuchert, ©aljinein ftreut ber

SSauer fein Saatforn fo weit fein Slrmwurf reidjt, inbem er

feiner ©renje entlaug wanbert, uub bann erft pflügt er biefen

befäten (Streifen um, etwa jerjn (Zentimeter tief. Samt befät

er wieber eine§ 3Surfe3 breite unb pflügt biefen jweiten

Streifen um unb fo fort, bis bie gange gelbbreite beftellt ift.

©amit ift nun feine gange Slrbeit bi3 gum 9ftai beenbet, juft

wie e3 gu Sopt)ofle3 Sagen aud) gewefen fein muft, ber bm
SSergleid) bod) wol)l ben SSerpltntffen feiner ßzxt entnimmt:

— „@o tote ber Sanbmann, bev ein fernes gelb bebaut,

5iur bei ber 2lu6faat unb ber Grnt' (ginmal gefefj'n".

Trachin. 32.
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Sticfe-3 unb mehrmaligem pflügen ift ööKig aufcer ©c=

braud) ; bie @gge, bie 2ÖaIje (inb gän^lid) unbefanhte Sßerf-

jeuge. £)a§ 2?efi beS rjeüigen ÄonftantinoS (21. 5Qlai a. @t.)

begeid)net in ben Ijöljer gelegenen SBerglänbereien ben SBeginn

ber ßrntegeit, roäljrenb in ben wärmeren Sudlern ber ©e=

treibefdjnitt fdjon 31t Anfang beS 9!flai beginnt. Staat wirb

baS betreibe mit ber ©idjel gefdjnitten, auf uferte unb Ofet

gebunben unb §ur Senne gefdjieppt. 2Ba§ babei an ben

©ornenljecfen unb SSaum^meigen I)ängen bleibt, ttrirb nid)t

gead)tet. S5ie Senne befteljt au3 einem freiSförmigen Pafee

an einem tjöljer gelegenen fünfte inmitten ber gelber. £)urd)

Aufbringung Dort 2el)mfd)Iag unb 3al)rgel)nte lange 33enujjung r

bisweilen and) burd) eine Ieid)tl)in ausgeführte $flafterung f

ift auf biefem ^ßla^e eine fefyr l)arte unb glatte %\ää)t ent=

ftanben, ber felbft bie winterlidjen Dlcgengüffe nid)ts angaben

fonnen. 25em Sanbmann unentbeljrltd) , ift it)m biefe Stelle

feinet 2tcferS üor alten anberen foftbar. „9M)mt uns unfre

gelber, voo it)r wollt," riefen un§ bie Säuern bei Dlöntpia

,m, „nur unfre Sennen nel)mt uns ntdjt
!

" inmitten ber Senne

ftel)t ein $fal)l, baran merbeu Pferbe xuxo ©fei gebunben unb

über bie gebreiteten £alnte im Greife herumgetrieben, MS bie

Körner ausgetreten ftnb. SDen ßorm für bie inüben Sfyiere

bilbet baS gerftampfte ©trot).

Hub biefen geringen TOtjeaufwanb bei ber SSefteltuug

loljnt nun in ber O^egel ber fiebeufad)e (Ertrag ber SluSfaat,

oft and) ber gelmfadje. 9fte fommt eine ©pur oon ©üngung

in ben Slcfer aufcer bem, weld)en bie in ber Sßradjegeit auf-

getriebeneu beerben jurücflaffen. 23er möd)te foldjen @rgeb=

niffen gegenüber nod) oon einer „StuSfaugung beS 23obenS

burd) Kultur" rebeu, »er mie fetner ßeit ber gelehrte 9lrjt

unb S5otanifer $raaS, ©ricdjenlanb eine 3üftmft für Slcf'erbau

unb ^-orftcultur abfpreerjen? «yreilid) gilt aud) gerabe für
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©riedjeulanb, and) für ba$ heutige, nod) immer ba$ Sprüay

loort ber Elften: wog (pegst ov%i ägovoa „bas Ä'üma bringt
1

«,

nid)t ber 23oben". Victor #erm Ijat bie befonbereu ÜBerfyält*

niffe, bitrd) bereu ©unft ber griedjifdje Slcferb oben unerfd)üpf=

Itd) 31t fein fdjeint, tu ber (Sinleitung §u feinem, — man

weife nid)t, ob mebjr ©emrfj ober ©eiuinn bringenben — äßerfe

über bie SBanberungen ber Gulturpflanjeu unb £au§tl)iere

trefflief) au§einanbergefe|t: SBetm in ben faltcreu unb flaueren

ßänbero GmropaS, bie ben fangen sunt 2Bad)3tIjunt nötigen

Salge bc3 (SrbbobenS mit ber ßeit aufgebrandet werben unb

ber ©rgättänng burd) natürlidje ober fünfttidje ©üngung be=

bürfen, roenn bie langfameren unb anijaltenberen 9fteber=

fd)lag§roäffer unb ber auf ben gelbem fdjmelgenbe <&d)m?

bk mineralifd)en (Stoffe löfen unb in 23äd)en unb Strömen

ungenützt beut 2lltocrfd)linger 5Ü?eer jufüfyren, fo bilben in

©riedjenlanb bie non ben pljeren 33ergler)nen burd) furd)tbare,

aber bürge 9ftegengüffe in bie fdjmalen (Eulturtljäler J)erab=

gcfdjwemmten ÜJnneraltljeile ganj Don felbft ben nötigen 6r=

fa£ für bie uom ^ffanjemondjfe nerbraud)tcu Stoffe. Sljat»

fäd)Iid) wirb jebc neue 2aat oon einem neuen, oon hm
SSergen jugefioffenen Qjrbreidje getragen, lieber bie aflmä>

Iid)e 2iufi)öl)ung ber gried)ifd)en Stljalebenen , ber aud) bie

SSergnng ber Sd)ä{3e öon Dlnnu.ua ju ban!en ift, Ijabe id)

bei einem anbereu Slnlafj 31t fpredjen Gelegenheit gehabt

(„Slligemeine ßeitung" 1877, 5Rr. 206 f.) unb fomme fyier

nur baranf gurütf, roeü fie eine ©rnarung für bie unerfd)öpf=

Iid)e (SrtragSfäljigfeit beS grted)ifd)en 2lcferboben3 gewährt.

Slufcer ber itjre eigenen 23at)uen gerjenben natürlichen 33e^

mafferung be§ 23oben§, erfpart bem grted)ifd)en Saubwirti)

ben S)ung aud) baZ in fünftttdje SBege geleitete SBergwaffer,

eine in oielen feilen be§ SanbeS fefyr mofjl eingerichtete SSe=

riefelungäanlage. 3:n oem frudjtbareu OJtefjenten, im arrabi=
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fdjctt ßabötttljate, fal) id) mit ben eiufad)ften Mitteln fjergc^

ftctlte, nortrcffUri) mirffamc Sewdfferunggatu'agen mit mot)l

bioponirten £)ber = imb ltmflutt)graben , mit ^mecfmäfjtg ge=

richteten fjrurdjen für bic Sßafferöerttjetltmg auf magered)tcu

©beuen. !sm 2abontt)ale nad) Stljelpufa hinauf ritten mir im

©pätfommer, in glüljeuber Septemberfonne über amSgebefynte

A-lädjen immer im riefclnben SSaffer.

Unb bod)? mie Diel formte nod) gefdjerjett, um beffere

ßrnteu gii erzielen, menn man ben benutzten 2Boben beffer

bcftcllte, menn man mit eiferner $flugfd)aar unb burd) mel)r=

maligcS pflügen and) bie tieferen 23obenfd)id)ten loderte, unb

bte eingeftreute ^aat mit ber @gge Dertbeilte, menn man am
ftatt ber ein 'safyv um ba§> anbere eintretenben 23rad)e unter

Bufammenlegung ber ©runbftücfe eine rationelle §rud)tfolge

einführte unb burd) -2inbau jmecfmäfsiger gutterfräuter , bie

nad) einmaligem SBeibeabtrieb roteber untergepflügt unb ein*

gemalzt mürben, eine lodere, l)umu3reid)ere (ärbfrume bilbete.

Unb ba§> alles gilt ja nur Don ber für bie Gultur bereits

gemonnenen 23obcufläd)c. 2lber minbeftens eben fo Diel, mic

biefe, betragen bie meitgebetmten ©efilbe, bie frud)tbar an

fid) unb unmittelbar neben bebauten gelbem belegen, feit ber

^ellenen^eit Don feinem Pfluge mefyr berührt mürben. Unb

meStjalb erfd)lietft mau biefe gelber rttdjt ber Kultur"?

£)af3 e<§ an Rauben jur Arbeit nid)t feljlt, bie eine oer=

fyältmfjmäfjig fo geringe ift, ba$ ber peloponneftfdje 23auer

ben größten £t)eil ber SSeftell^eit feiern fann, glaube id) ge*

geigt ju f)abeu. &$ giebt bafür feinen anberen ®runb, al§

ben glud) einer gänjlid) oerfetyrten ©efekgebung, bie birecte

33ruttobefteuerung ber §elbfrttd)t. 6ine unfelige ^interlaffem

fd)aft Äapobiftrias' , vererbte fid) ba§> Slcfergefek oon Saljr=

jermt ju Sö^'jel)nt b\§ auf ben heutigen £ag. £>ie furje,

nur breimonatlid)e Amtsführung eines oerftänbigen unb mit
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ben agrarifdjen SSer^ältniffen feines SanbeS bitrd) roieberijolte

Steifen öcrtrauten, leiber 31t frit£) öerftorbencn 3Jümfter§ fyat

einen neuen, öiel oerfpredjenben ßnftanb für ba§ beerben*

n>efen bnrd) eine burdjgretfenbe Reform ber ©efefce über bie

SBie^altung gefdjaffen. Süitt lautem %ubd erflingt je|t ber

Sftame S)eügI)iorgf)t§ unter bent 2Blad)enüoIfe ber SSerge.

9ttöd)te t§ einem gtetdj einftdjtigen 2J?anne gelingen, tiefen

3>ubel and) unter bem SSauernöolle ber SSfjalniebenutgen

unberrjallen 31t laffen. 2)ie feigen ßuftembe muffen attmctt)=

lid) gum 9?uin be<§ $owbaue§ führen: Sßenn ber gried)ifd)e

Sanbmann gur ©rate Ijinau^teljt, begleitet iljn ber „S&praftor",

ber @tenererl)cber, mit einer militärifdjen Sebedung. -Drjne

btefe midjtige ^>erfönlid)feit barf er feine Gmtte ttidjt ein=

bringen. Unmittelbar nad) bem 2)refd)en unb Peinigen btä

Cornea gieljt ber ^ypraftor hm sehnten Stljetl be<§ S3rutto=

ertraget für ben «Staat ein, fei e§ in natura ober im ©egen=

mertrje be§ £arpreifes\ üb ber (Sine für bie SSeftettung eines

Borgens jelm ©rannten, ob ber Rubere Emnbert ©radjmen

für bie gleite £>-läd)e an Slrbeitsfraft unb 2Mioration§= (33e*

riefelung§=) Soften aufgemenbet l)at, ob jenem bä§ ßanb

fünffüßige fyrud)t bringt unb biefem gerntfältige, ba§> ift babei

ganj gleichgültig : jeber giebt üom Sdjeffel Äom ben getjnten

Stljeil ab.

2Öer möd)te unter folgen Umftänben baran get)en, neue

^lädjen ber Kultur 51t erfdjliefjen , Säume unb ©eftrünp ju

roben, Steine 51t lefen, ^erraffen ju t)äufen gegen bie @tur^=

bäd)^ ber ^erbftregen , Duellen jn fndjen unb bem neuen

SSoben jugufü^ren, 2ttte§ müt)eoo(le arbeiten, öon bereu rum=

merlidjem GsrftlingSertrage ber ©teitererljeber in gleichem 3Raf$e

feineu ßermten einftreid)eu ürirb, tute öon bem frud)tbaren,

in einem Vormittage befteflten Saatfelbe be3 9cad)bar§.

Unb tüeldjer 23ltcf erft ttjut fid) bei ber 23etrad)tuug
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biefeg un()ciUioltctt (Styftemä beut auf, ber orientalifdje Beamten*

mirtl)fd)aft rennen gelernt l)at!
s
I£eld)e 2ftad)t rjat ber 33*

praftor, öon bem e3 abfängt, ob ber SSauer feine (Ernte

Ijeutc ober erft in ad)t Saßen einbringen barf! 2£ie wirb er

biefe 9J?ad)t benutzen, wenn er weife, ba$ binnen biet 53io=

»taten bei ber nädjften lliinifterfriftS ba§ gefammte Beamten*

pcrfonal oom Staatsfecretär bis $um Briefträger med)felt!

(Sr r)at feinen attberen ©ebanfen, als bie furje 3^it feiner

Slmtsoerroaltuug bagu ju benu|en, für fid) fooiel pfammenju*

raffen, um voärjrenb ber $aufe, roo eine anbere gartet t)ervfd)t
f

banon leben gu tonnen, bi§ bie feinige roieber am Dtuber ift

uitb bie alten (Sinnarjmequellen öon oben mie Don unten mieber

fliegen.

DJcatt glaube nidjt, ba$ ba§ SSorfteljenbe eine lieber^

treibung ift. -2ils oor wenigen Sauren einem SOtmifter unb

einigen Bifdjöfen ber Sßrocefj wegen (Simonie gemadjt mürbe,,

mar bieS lebiglid) eine poIitifd)e $arteifad)e; eine @elegen=

l)eit, ben 9ftittifter 51t oerbäd)tigcn unb 31t oerbrängen, mürbe

mit Begier ergriffen, S)antal3 rjabe idj über biefett Salt oft

unb eingetjenb mit einem grtedjifdjen ^reunbe gefprod)ett,

ber fein SSaterlanb über MeS liebt, aber nidjt blinb für bie

&rebsfd)üben in feiner Verwaltung ift. Unb er mußte mir

jum Sd)luffe befdjümt unb tiefbetrübt eütgeftefyen: „(SS giebt

in gang ©riedjenlanb feine geiftlidje (Stelle oon oben bis

unten, bie nidjt getauft märe!"

Unb fo fließt benn aud) bie oom ©djweijje beS fleinen

Bauern aufgebrachte Steuerfttmme feineSmegS ungefdjmälert

in ben StaatSfäd'el, unb, toa§ fdjlimmer ift, baS, was glücf=

lid) hineingelangt ift, fontmt feineSmegS aud) nur jum größeren

Stjeile bem StUgemeinen $u ©ute, fonbern bie am Silber be=

finblidje Partei oermenbet einen großen iörud)tl}eil , um bie

politifdjen ^arteigenoffen ju beliebigen unb fid) eine fünftige
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s
iBiebermarjl gu jtdjern. 2>iefe3 ^unbamentalübel mufj mol)I

aujjerorbentlid) tief eingewurzelt fein, wenn ber eifrige Patriot,

ber ftd) gur Aufgabe gemadjt Ijat, fein SBaterlanb ben euro=

päifd)en ßeitgenoffen gegenüber in<§ redjte £id)t gu ftellen uub

feine SebenSfäljigfeit gu bemeifen, wenn $err SttoraitittiS fclbft

e<§ gugiebt nnb ratt)Io<§ tt)m gegenüberftet)t. .Sporen wir i()n

fclbft (a. a. £>. ©eite 551): „9Jcau fagt: wenn bie Hier ober

fünf Parteiführer, roeldje abwcd)felnb jur 9J?adjt gelangen,

einmal ba§ @t)ftem ber ©unftbegeugungen nnb ^Beiordnungen

aufgeben, fo wirb für ©riedjenlanb ba$ golbene ßeitalter

anbredjen. 2Bir unfereS Xt)cil» glauben, bafc niemals eine

größere 9laiüetat mit meijr bogmatifd)er ©idjerljeit au§ge=

fprodjen werben ift.
sIßie? wenn ^>err ÄoumounbouroS,

nndjbem er an bie (Spitze ber <Staatsgefd)äfte gelangt ift,

feine läftigeu 23ittftel(cr I)eimfd)icft nnb, nun oon irjnen der»

laffen, ftd) §u opfern nnb jurücfgugicl)en Oorgief)t, unb wenn

nadj il)m bie Ferren SrifoupiS, 3)eIigl)iorgl)i3, ßa'imiö, 23ouI=

gari§ feinem SSeifpiele folgen, wirb etwa bann ©riedjenlanb

aufatmen tonnen, nnb wirb ba§ an irjm nagenbe Hebel für

immer mit ber SBurgel auSgeriffeu werben? -Stber werben ftd)

benn nidjt tu biefem Saube, wie in jebem aubereu, einige

berebte Demagogen fiuben, bie fofort ba§ Sauner ber 33er=

fpredjungen nnb Liberalitäten entfalten, ba$ bie Ruberen ein*

gebogen (jaben? Unb fiel)t man nidjt im SSorauS, ba$ bk

einflufjreterjeren
s
IÖäl)(er, oon ber bereit! befprodjenen gebie=

terifd)en sJtott)weubigfeit ifjrer ©elbfterljaltung getrieben, faum

üon il)ren alten güljrern entlaffen fein werben, um fid) fd)on

wieber uunergüglid) um bie neuen gu fd)aaren? (Seien wir

praftifd), wenn wir pofitiüe fragen bcijanbeln! 9udjt morgen,

nein rjeute nod) werben letztere im £riumpt) auf bie €>i^e

ber Sitten gehoben werben, um oon ba au3 mit üolten Rauben

bie 2Bot)ltl)aten be-5 33ubget au^utljeileu. 58orm läge in
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bicfent Sitten bie
S
-Bcl)lt()at für ©riedjentanb, unb Worin mürbe

ber öffentlichen Storni genügt fein? (Sinnig bie tarnen würben

wcdjfeln nnb — toaä feine Söoljltljat märe — bie neuen

lyüljrer mürben an 9SJMJ3igung, an ©rfaljrung nnb an praftU

fdjem ©efdjitf ärmer fein als ifyre Vorgänger."

Unb menn nun bie ©rofjen ein foldje* SSeiftnel geben,

meffen l)at man fid) ba Don t)m Üeineren Beamten §u uerferjen

!

SDie Sanbescnltnr, in*bcfonbere ber Äornban, mürbe einen

gang anberen 9luffd)wnng nehmen, menn biefer 23eamten=

mirtl)fd)aft ein Gntbe gemad)t merben rannte nnb menn anftatt

be£ jei$t Ijerrfdjenben (Btenerfnftems bie <2elbfteinfd)ä|nng ber

©emeinben mieber eingeführt mürbe, mie fte unter tfirfifdjer

-£>errfd)aft 311m Segen be3 £anbe§ beftanben rjat,

S)em Sutffdjwunge be§ Äornbane§ wirft inbeffen nod)

ein anberer Factor fyemmenb entgegen. ©rtedjenlanb befifet

jmar einen für Äom bnrd)än§ geeigneten SSoben, aber ba<§

©emäd)3, ba§> bort am beften gebeizt, bleibt bod) ber 3Sein=

ftoef, nnb ba ber SBcinbau, befonber» ber sInban ber üer=

milberten Stbart be§ SÖeinftocfcs , beffen getroefnete 23eeren^

frnd)t mir unter bem Tanten ber Äorintrjen fennen, ein meit

geminnbrtngenber ift, al§ ber Äornban, fo inujj ber letztere

natürlid) ntrütfbleibcn , wätjrenb bie Äorintrjenpflangnngen

immer mel)r an Stnsbefynnng gewinnen, ©er ©ewimt biefer

(Snltnr fommt leiber nnr bem armen 23oIfe nid)t gu ©nie.

S)er Äorintfyenban liegt in ben §änben ber ©rofsgnmbbeftfeer,

an3 benen ftd) bie 9Mglieber ber Kammern reerntiren. ä>or

nid)t ttiel mel)r al^ biergig S^^ren beftanb ba§ S3vuttofteuer=

gefefe nnb feine Grecntion bnrd) ben bei ber ©rate an=

mefenben <Stenereii)eber and) für ben 2Bein= nnb Äorintf)en=

ban, mie Ieid)t begreiflid) ift, für tiefen nod) mit biet fd)me^

reren folgen, weil $£rauöenfd)ttitt nnb Leiter nod) meit ab-

gängiger 00m sBetter finb, al§ bie Kornernte. 3)ie !orintl)en=
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bauenben Ferren Slbgeorbneten fabelt ftd) tton biefer Saft

flügltd) gu befreien gewußt; roäfjreub ber Heine SBauer unter

ber ."parte be§ 23rutto$et)nteu feufgt, wirb ber SBettt unb bie

Äorintfye nad) ber ©rport^iffcr befteitert, unb biefc ©teuer

trägt geuio()nl)eitc->mäfug ber frembe Käufer, ©er Meinbauer

aber, ber ja and) fd)on längfi eingefeuert fyat, bafj er t>or=

tl)eiU)after Äorinttjenreben pflanzt, al§ $orn baut, fann feine

flehten Erträge nid)t bem überfeetfdjcn ©roferjänblcr birect

Herlaufen, fonbern ift gänglid) beut Agenten in bie §anb ge=

geben. S)er Slgent giebt iljnt baare§ (Selb in ber ßeit ber üftotlj

gegen Ijolje SBudjergtnfen — fünf^n ^ßroceut gelten in ©rtedjen*

laub für einen mäßigen SwSfufe ;
gurütf^a^len fann ber SSauer

ba§> @elb nid)t in 33aarem, er nerfauft alfo beut Agenten bie

©rate auf beut @totfe für beu $rei§, ben 3>ener für gut befinbet.

(Sut§ ber roefentlid)fteu ipemmniffe für bie (Srfd)Iie^uug

ber inneren frud)tbaren (Sbenen, rote für bie Ausbreitung aller

Gnltur übert)aupt bleibt aber ber immer unb immer ttrieber ju be=

tonenbc 9Jtfftftanb be<S ßanbeg : ber abfolutc fanget an 9Ser=

binbnng^mittelu. Stuf ber arrabifdjen Aod)ebcne bei 3TripoIt^a

reift a(ljät)rlid) eine retd)e %iilk Don Äorn, weit mel)r, al§

bie bort tebenbe 23et>olfenmg gebraudjt; ein nidjt geringer

2f)eil biefeS ÄorneS nerfault au§ Mangel an Slbfa^. ©ed)§

Steilen banon, in 2irgo3, tauft man fein 23robf'orn au3 trieft

ober 2tleranbria, lebiglid) weil burd) ba§> trennenbe ©ebirge

ein 3Beg nid)t norbjanben ift, ber 93iaffentransporte geftattete.

Unb e§ märe gar nid)t etwa fdjroer, gute unb fahrbare £eer=

[trafen burd) baS 2anb 51t führen unb bie ^auptroafferabern

ber ^Seloponne§ für Heine ft-arjrgeuge fdjipar gu mad)eu, ja,

rote id) au§ guöerläffiger Quelle roetfj, es§ ift ein gar nidjt

unbeträd)tlid)er $oub§ für i>m SSegebau üorbjanben, nur

muffte 3ßiemanb §u feigen, mof)in eigeutlid) btefe ©eiber iljren

sJökg nehmen.
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£>ie 2lnfid)t, weld)e £>err 9)knifatiS, ber feiner ßeit att

ber ©pit?c beS SReffortS für bie öffentlichen arbeiten ftaub,

in einer SBrofctyüre mebergelegt l)at: ©rtedjenlanb brauche im

Innern gar feine Sßcgc, weil es ein rtngä bom 9fteere mit=

fJpülteS unb an tiefen SSudjten retdjeS £anb fei, meld)e bie

natürlid)en ßufatjrtftrafjen in baS Sanb hinein bitbeten, ift

fetne§weg3 sutreffenb, fie ift mir in fo weit richtig, als atter=

bingS eS nur einer feijr geringen Stnftrengung , mir ber 2ln=

läge uon feljr furzen Strecfen bebürfen mürbe, um aud) baS

Dimere für bie «Segnungen ber (Sultur §u erfdjliefeen. SSenn

bann bercinft ber geebneten $eerftrafje auf einem feit 3ftlji's

ljunberten jnngfräulid)eu Sßoben, ber bie Arbeit ber (Sultur

I)uubertfad) lohnen wirb, meilenweit golbene ©aatfelber, üppige

'# rudjtcjärteu unb SÖeinpflan^ungen folgen werben, bereu Segen

auf fd)werbelabeneu Sftadjen beut ^teere uiftrömt, wenn bann

bie $raft ber geuügfamen Sßferbe beS ßanbeS, ftatt unter

ber Saft brücfenber grudjtfäcf'e über bie fteilen flippen ju

teud)en, mit freier SSruft ben mit ben (ärjeugniffeu europäi=

fdjer
s
Iöerftl)ätigfeit befrachteten Äalw auf glattem Seinpfabe

flußaufwärts bis in bie (?ngfd)tud)ten ber Serge gießen wirb:

bann mag aud) wot)I biefem fd)wergeprüften Sanbe nod) ein-

mal eine ßeit wieberfel)ren, wo eS wieber I)aubelnb, wie el)ebem,

in bie ©efdjtdjte eingreift. (S'fye aber biefe erfte 23ebingung ge=

bed)lid)en SebeuS — geregelte ^erbinbungSmtttel im 2>nnern wie

nad) Stufen — nidjt erfüllt ift, fann unb wirb ©riedjenlanb

trojä aller gutgemeinten SSeftrebungcn l)od)gefinnter.§)etiaSfreunbe

au§ ber Stolle ber ^albbarbarenläuber nid)t heraustreten.

©egeuwärtig (1882) ift man wieber einmal auf S3efferung

bebadjt unb fyat eine fet>r erl)eblid)e Summe gur SSeffenmg

ber Sanbwege im Innern ausgeworfen. £)b fie nid)t, wie

fo manage aubere, bis gu ifyrem ßiele in bm $al)lreid)en

„Äataootfyren" ber 23eamtentafd)cu uerfitfern wirb?
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„63 fyat ein ®eÖ0t ber ttnftevblicbeit

3tud) bie§ meerumfdjloffene tSilant

' gremblmgeii jeglicbev #eimatlj I>utgcTtcUt

8118 einen Pfeiler beS ©lüde."

Pindaros, Alkimedon dem Aigineten.

(53 war in grauer $orgeit unb an einem jener unauS=

fpredjlid) fdjönen ©otmttermorgen, bie ba§ SBorredjt eines

fübltdjeren, fomrigeren SattbeS bübett, als non be^ %ba ^ötjen

i)erab ber olmupifdje ©ötterbeljerrfdier in ber jtfttonifdjcn

©bette bie brei fdjönen £öd)ter be§ <5lufjg0tteS SlfopoS luft*

»anbeut fal) unb in fdjnell entsünbenber Seibenfdjaft §u einer

berfelben entbrannte; bie unerfahrene junge <2d)öne üermodjte

ber SBerbung beö ©otteS nid)t $u wiberfteljen. 9)cod)te nun

ber unfreiwillige <Sdjnriegert>ater tttit biefem, bei beut befattn*

ten Naturell be^ fyofyen Ureters üorawSftdjtlidj fatttn feljr

bauerfyaften SSerljältmffe nid)t einnerftanben, ober modjtcn

ttielleidjt deinen unb Äleone, bie beibett (Sdjwefteru ber @r=

forenen, auf ba§> unerwartete ©lud; tljreS ©djwefterdjenS

neibifd) fein — fo niel fte^t feft, ba$ ßeu<§ bie 9Mrje ber

bürgerlid)en üBerwanbten al<3 läftig empfanb unb beSljalb

feine ©eliebte als 2Ibter burd) bie ßüfte unb über bie ^öl)en

SlfroforintljS tjimueg nad) ber felftgen, gänjlid) ntenfdjenleeren

Snfel Dinone entführte, ^pier gebar fte irmt ben SltafoS,

beffen l)ot)e SJtanneStugenb unb umuattbelbarer ©ered)tigfeit&=

finn ifytt gum Stebling ber ©ötter unb, nadjbem er ba§> 3ett=
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lid)c gefegnet, 51t einem SD^itgXtebe beS 9vid)tereo(legimn3 im

$abe§ ermäiyieu liefc. S)er Snfel aber uerliet) ßeu3 oon nun

ab ben Flamen feiner (beliebten, ben fie burd) alte ßeitem

[türme binbnrd) gerettet rjat, Sligina.

©8 mar felbftDerftcmbltdj, baf$ SliafoS ber 23et)errfd)er

biefer ijnfel marb, eben [0 begretpd) aber, bafc er, einfam

mie 9}obinfon, mit feiner Stellung unjnfrieben mar, fo lange

er nid)t tebenbige 9}cgternngsfubftrate befafs. Unb fo manbte

er jtd) beim an feinen aHmftdjtigen 33ater unb bat jtd) $u

feinem ©eburtetage einige (sdjadjteln uott Untertanen au<§.

ßeu3 aber nafjm bau ber örbe be§ Sanbes, formte SKenfdjen

barauS unb gab iljuen Seben unb ©eele. £)a§ ift baö ©e=

fd)led)t ber Sliafibeu.

@3 mar an einem nidjt minber fd)önen (Sommermorgen,

am 31. 3
:uÜ be<§ 3al)re3 1876 früt) um 6 Uljr, al3 mir

nnfrer £>rei, ein beutfdjer Äunftforfdjer, ein jdjmebtfdjer Uni=

oerfitätsprofeffor unb id), im $eiraieu3 ben flehten griedjifdjen

Kämpfer beftiegen, meld)er an jebem Montage ben $erfouen=

unb 9ftarftoerfeI)r smifdjen -Sitten, ^öbra unb Sftattplta ber=

mittelt nnb mäljrenb ber (Sommermonate and) Stigma anläuft.

2Kit uns mar eine anbere, etmaS galjlretdjere unb erlefette

Sfteifegefettfdjaft an SSorb, bereu 3iel bie Ghtbftation -Kauplia

bilbete. Unter bem fd)üt$enben ßeltbadje be§ rüderen 23orber=:

beefö, ben gädjer in ber £anb nnb ba$ feit ben 3Uts=

grabungen bei ^iffarlif etafftfd) gemorbene Sud) Ieid)t um

bie (Sdjultern gcfd/lnngen, leimte in leidjtem gelbftufjte in ein

englifdjeä 2>id)termerf öertieft, bie fdjlanfe ©eftalt ber %xau

(Sdjliematm. Sie iiebenSmürbige, faft garte (5rfd)eimmg läfjt

eö itm fo mcl)r bemnnbern, mie biefe l)clbenmntt)ige %xan bie

getftige Sirbett nnb bie maljrlid) nid)t geringen fotperltdjen

Slnftrengungen unb (Sntbel)rmtgen bes ©arten Safyre Ijinburdj

mit immer frifd)em 2>cntt)e feilte. £>er ein menig cotpitlente
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©attc loanbeltc inbeffen mit £errn $aftordji§ unb aubcren

gried)ifd)en ©elet)rten auf bem £>ed: auf unb ab, ben unger»

tretmlid)eu bttfleibtgen ^omer in ber ^anb unb aus it)m

feine Hoffnungen für bk am folgenben Sage §u beginnenben

Ausgrabungen in SÜJigfenat unb £irou<5 mit jener uubetrrten

3uüerftd)t ableitenb, roeldje bie SSürgfdiaft feiner großartigen

(Srfolge in fid) trägt. SSenige 3Kod)eu guoor rjatte id) bie

fi)f(ornfd)en, oon roilbeu (5ap^ern unb SMftetn nbenoudjerten

"Diauerreftc, bie unerflärten ©alerien oon &iron<§ befud)t:

malnlid), es gehörte ein Vertrauen ba^u, feft wie jene ftarren

Äalffelfen, um ()ier unter bem nacften geioadjfeneu ©efteine

nad) @d)ätjen gu graben, eo erging fid) benu and) unfere

©efellfdjaft in ftarfen ßioeifcln über ba§ ©dingen eines

SBerfeg, tueldjes wenige 9Jfonatc fpäter bie gelehrte SBelt in

ungeroö()ulid)e Stufregung oerfetjen, alte gebilbeten Greife gu

geredetem Staunen Einreißen foHte.

SMe %a§vt bon bem Hafen SltfyenS nad) 5(igina gehört

and) in 23ejiet)ung auf bie @d)öul)eit ber 2anbfd)aft git ben

reijooUften ber gricd)ifd)en Äüftenfal)rteu, ungleid) erl)ö()t roirb

aber biefer Ü^etg burd) bie beenge claffifd)er Erinnerungen,

bie in überreicher %ülk unb unabweisbar auf ben 9fteifenben

einbringen, -Spat man 'bie enge Ausfahrt be3 Hafens, baä

©rab beS S£^etniftofIe§, unb bie äufeerfte @pifce oon ÜRimgdjia

t)inter fid), fo öffnet fid) ein Oümbbüb oon unoergefslidjem

3^eije.
<$m «£>tntcrgrunbe oor ben SSerggügen beS Nantes unb

ber s$t)ramibe be§ Sßeutelifou fteigt ber SofabetoS unb bie

fäuleuglängenbe 2lfrorjoiis§ in bie bitrdjleudjtete £uft auf, red)t3

über bem dürfen oon Salamis tagern in breiter Süßaffe bie

geranifd)eu SSerge bei ^egara. S)ann erfdjehtt in fernerem

blauen ©ufte tl)urmartig ba$ nörbtid)e Hörn ber ^eloponnefoS,

Stfroforintf), füblid)er bie SSerge oon StrgoS, enblid) mit bem

Slettjer üerfdjroimmeub bie ©ipfel beS SaogetoS. $wc ßiufen

SBijttidiev, Stuf grieeftifdien Sanbftrafeen. \\
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gleitet bei SSlict an ber rut)igen ßim'e bes flieberfarbigen

£muetto§ entlang nnb barüber hinaus an ber flaueren Äüfte

ber atttfdjen ^ßaralia btä junt ©ipfet bes ßaurion nnb beut

Vorgebirge «Sunion mit ber baüor gelagerten (gfelStnfel, unt

bann ol)ne ©renken rjtnau^ufdjmeifen über bie bunlelblauen

$lutt)en be§ m&rtoifd)en MeereS. 3m 53iittelpunfte ber ßanb=

fdjaft aber über ben 23ug be§ @d)iffeö ^imweg erfd)etnt bie

[teile ^nramibe oon Sligina, ber 2lgl)io3 Slia§, ba$ $an-

l)eIlenton ber Otiten.

ßu biefem an ber füblid)ften ©pitje gelegenen ©ipfel oon

mefjr al<§ fünfrmnbert Bieter ^öl)e ftetgt bie Snfel anf ber

©runbfläd)e eute§ faft gletd)feitigcn ©reiedfö empor nnb bietet

fid) baljer bem üon Sorben fommenben Regler faft in it)rer

ganzen Slusberjuung bar, ^erraffe auf ^erraffe gelagert, erft

fanfter, bann fteiler anfteigenb h\8 31t ben befdjmerlid) ju er»

flimmenben gelsflippen be§ molfenbrauenben ©ipfely. Sluf

etwa ein ©ritttljeil ber £öl)e gur Sinken bes
1

2lgrjio§ %iia%

unb fteit über bem Ufer gewahrt ein fdjärfereS Singe jwifdjen

bem fpärlidjen '$id)tengrün bie fd)lanfe (Säulenreihe beS be»

rühmten Sltljenatempelg, bie ftd) nur wenig üon bem fte über=

ragenbeu gteid)farbtgen $elfenrjintergrunbe abgebt — ba$

ßiel imferes
1

Sinkfluges. SSalb i[t bie norböftlidje Spi^e ber

3ftfel umfd)ifft, unb mit einem 9Jtale breitet ftd) an bie ^erraffe

gelernt auf ber (Stelle ber alten @tabt bie bisher üerborgene

neue Sttgina, ein g-lecfen üon üxoa üierljuubert Käufern üor

unfern Süden aus. ©ie SJtafdjme beö !teinen ©ampferä

rtüjt für wenige Minuten; ntd)t ba§ bunte ©ewtmmel, nod)

ber betäubenbe Särm ber Sootgefdjmaber, wie fte in ben

£äfen üon Äorfu, @üra unb 9iauplia ba§> S)ampfboot um=

brängen, erwartet un§ Jjter. ^xvd, brei Warfen nehmen bie2Jcarft=

leute mit irjren $ifd)förben unb bie bret frembeu ^raufen fd)ttell

auf, unb balb ift ber Stampfer unfern Stieren entfd)wunben.
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2öir aber ftefyen am @tranbe unb meibeu unfcr Sluge

an bem bunten Silbe bcs f)tev aufgefd)lageuen WaxiteZ.

ßelttüdjer in ben fatteften Jonen ber gangen ^arbenfcala

fdjimmern im @onnenlid)te. 3n iljrem mannen £atbfd)atten

bieten fdjmaqbärtige, buufelfarbige 9J£ännergeftaften ibre Söaare

au§, rotlje unb golbfdjimmernbe ftrüdjte unb bie bizarren,

fd)illernben ©efdjöpfe be3 $)ieere§, %i\d)t, Krabben unb Ärebfe,

9)iufa^el= unb 9töl)rentl)iere alter 2Irt. Sttefe Scanner tragen

bie blauen ober rotbraunen, weiten, faltigen ^ofett ber 3ftfel ;

bewolmer, bie blaue fd)nur= unb fnopfbefejjte Senfe mit offenen

gefdjü^ten Slermeln, barauS ba$ weifte ober buntgcftreifte

£>emb weit t)eroorfd)aut. ©in l)ol)er braunroter %z% ober

ein breiter 23infenl)ut oolleubet biefen Slnjug, ber weit fd)öner

unb manneSmürbiger au<§fief)t, al3 ba$ weibifd)e SSaltetrödfdjen,

bie guftanella ber fteftlanb^bewoluter. ©IjüfiS, ber trefflidje

in 9ftünd)en weilenbe gried)ifd)e 9Mer, fyat un§ be§ öfteren

unb nod) auf einer ber legten ^Berliner ÄunftauSfteltungeu

föftlidje £»pen biefe§ S'nfelfolfSfdjlageS in feiner utalerifdjen

£rad)t oorgefüt)rt. £)ie ©ried)en nennen biefen beften 9teprä=

fentanten ber neugried)ifd)en 9ttalerfd)ule gern unb mit @tol$

al3 ein 23eifpiel, bafj ber (Sinn unb bie SSegabung für bie

Äunft nid)t untergegangen fei, wie bie 9Serfed)ter ber @Iaoen=

tfyeorie, graltmeratier an irjrer (Spitze, behaupteten. Seiber ift

gerabe biefeö SSeifpiel fd)led)t gewählt, benn bie ©l)öft§ finb

feine 9?ationalgried)en, fonbern gehören gu ben §al)lreid)eu

italienifd)en ©efd)led)tern, meld)e fid) feit bem breiget)nten bis

jum ftebjel)nteu 3>ßfyrfy
imoert auf oen griedjifdjen Snfetn,

tooqugsweife auf ©antoriu unb 5Raro§, bauernb feftgefefct

unb oielfad) mit gried)ifd)em ©lauben aud) gräcifirte tarnen

angenommen Ijaben.

2ßtr Ratten nid)t allzulange g>tit, uns biefe fdjönen ©e=

ftalten unb iljre oerlod'enben Sßaaren §u betrad)ten: ein flug

ii*
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auSfcrjaueuber Änabe tjattc bie ^tcmolinge erfpätjt unb bot

uns feine ©ienfte als ^riujrer nad) einem »on ü)m warm

empfohlenen ©aftljaufe an. 23ei ber fnapp bemeffenen ßeit
f

bie uit§ für ben SSefud) ber 3>nfel jit Gebote ftanb, Ratten

mir eine freunblidje ©mpfeljutttg an bie Familie beS sDitnifters

Vulgaris, ber feine 33efi|ungen unb feinen ftänbigen (Sommer*

fi|$ auf Sligiua rjat, banfenb abgelehnt, beim fo angenehm

unb in öieler 35cjicf)ung oft unentbcl)rlid) gried)ifd)e ®aft=

freunbfd)aft ift, eben fo jeitraubenb unb nerpflid)tenb ift fie

anbererfeitS, unb fo jogen mir e£ oor, beut jungen Sligineten

in fein geprtefeneS 3cenobod)ion gu folgen. ©§ ging burd)

mandje SBinfefgaffe meift groeigefdjoffiger Käufer mit grünen

Jenfterlabcn, an ber wohlgebauten <Sd)ule üorüber, aus ber

bie Stubien ber aiginetifd)eu @d)ulpigenb im (Srlernen beS

(Sinmalemä un§ eutgegentönten. 3?n einer Sacf'gaffe mad)ten

mir £alt unb betraten burd) eine 9Jkucrpforte ben geräumigen

/pof, ber auf gtoei Seiten üon ©ebäuben begrenzt, an ber

Sangfeite an einen fdjönen üftaepargarten grenzte, an ber

.pinterfeite aber fid) obme SSegreujimg 31t einem langen £-elbe

erweiterte.

üKMr Kommen bie etroaS fteile (Stiege empor unb '{anbm

uns in einem Complere breier tum angenehmer föüfyk erfüllter

Bimmer, öon benen ber freunblid)e SBirtf) un§ groei überlaffen

mollte, mäljrenb baS britte für ba§ 9?ad)tlager eines $u er-

martenben jungen StubiofuS gried)ifd)=ortt)oborer @otteSge=

lal)rtl)eit beftimmt mar. Man oerfprad) uns balb ein %xi\fy

ftücf Don einer <yifd)fuppe, in Gel gebatfeuem ®ifd)e unb

einem §(eifd)gerid)te aufzutragen unb für 2t)iere §um 9titte

nad) beut Stempel 31t forgen. SDie aiginetifd)e gifdjfuppe

l)atte man uns fd)on in Sitten als eine Speeialität ber 2>ufel

imb als ettt)a§ ferjr oortrefflidjeS gerühmt, id) geftelje aber,
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wenn unfre Erwartungen aud) t)od) gekannt waren, fo würben

fte bodj bei Settern öon ber 2Birfltd)fett übertroffen unb id)

iüii^te feine l)eimatl)lid)e Suüpe an fräftiger SBürge unb grein*

gefdjmatf biefem trefflichen ©ertd)te an bie (Seite §u fetten.

SBer auf ber banchina di S. Lucia bei beut brauen Saloatore

Starito eine zuppa vongole, jene berühmte neaöolitanifdt)e

SUhtfdjelfupfce, gegeffen, ber mag fid) annäl)ernb eine
s£or=

fteflung öon bem 3Bol)Igcfd)macfe be<§ aigütettfdjen ©erid)te$

machen. 2lud) ber einljetmifdje, mäfjtg geborgte, ftarfe 2£ein

munbete uns trefflid) gum Waljk, unb wir üergafeen nid)t,

öon tt)nt unb beut 3^9enldfe unb £>bfte be§ 9lad)tifd)eS

reidjlidjen SSorratl) für ben SSergritt in ben 3wcrd)fadt' §u

fterf'en, ber üon ben Sßferbetreibern auf bem breiten «Samari*

fattel ineift ol)tte befonbereS ©el)ei£ l)inter beut Leiter befeftigt

wirb. @ö bauerte geraume ßett, bi§ mir mit ben unber*

fd)äntten Sßferbebefifcern .spanbelS einig würben, aber unfere

£>artuätf'igfeit unb bie Äenntnifc ber üblidjen SKietljfäjse, mel)r

woI)t nod) ein fid) melbcnber Goncurreut, öertjalfen uns enblidt)

gum «Siege unb gu einem erträglichen greife.

Stuf breitem Sriftwege gel)t eS üon ber Stabt nad)

SHorboften 51t aufwärts. SinfS bleibt eine 2ln§al)l üielfiugliger

2Binbmül)Ien auf ber l)od) unb frei gelegenen Stätte, wo ber

S5efdjreibung be§ SßaufaniaS nad) ungefähr ba$ &xab beö

Sliafoö gelegen fyaben muf$. 9iod) mahnten einige Delbäume

an ben Dliüettljain, ber tiefen ©rabeS^ügel be§ aigtnetifdjen

<Stammoater§ einft befdjattete. 2113 ein Smnbot beS Segens

Ratten bie banfbaren Seltenen il)n auf biefe Stätte geüflanjt.

S)enn al§ nad) langjähriger ©ürre i>a§ SSolf fid) um 2lb^

wenbung biefer Page fragenb an ba§ belpljifdje Drafel ge=

wenbet rjatte, ba war bie SMfung ergangen, nur 3üafo§, ber

Steine unb ©eredjte, ber ßeuSgetiebte, rönne burd) fein (&tbd

ben Siegen 00m DlnmüoS herabfielen, unb auf fein Sitten
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Ijattc ber SSater bie (£d)Ieuf$en beS £immeli§ geöffnet unb ben

frnd)tfcgenbringenöen Pflegen über gang <§elta§ ergoffen.

©er 2ßeg öon ber Stabt quer burd) bie 3fitfel mm
Stempel ber Släjena, ben man gu Sßferbe in faum gmei ©tun*

bm ofyne SInftrengung jurficßegt, bietet feine befonberen

ffieige. Sobalb bie (Stabt ben SBIitfen entfd)munben ift, fteigt

er groifdjen SBänben bid)ten gelblidjgranen ÄalffteincS mit

Srjouctnlagerungen in einer ©djludjt aufwärts unb bann

nueber l)inab bis git einer Sljatfenfe, meldte bie ganje 3>nfel

in ifyrer Sttitte üom %u$e beS 2lgrjio§ %lia§> bis m ber 23ala

genannten 9iorbfttfte in jwet Steile föaltet. £ier, mo eine

frnd)tbare Äalfmergelerbe ben Stcferbau, geftattet, ftnben ftd)

einige öereinjelte Käufer inmitten tum Sßeinöflanmngen, Dbft=

unb ©emüfegärten. ©aritber fd)auen Don ber fteilen ihtppe

eines burd) Äalflager gebrochenen StradjötfelfenS bie 9)tauer=

trümmer einft ftattlid)er Sauten auf bie armfeligen Epigonen

nieber. $alaiod)ora, bie „alte 6tabt'\ Reifet biefe (Stätte unb

mar einft ein fefteS (Saftelt, ba$ bie SSenetianer fjier bauten,

ba§ aber fdjon im Safyre 1654 öon ben Surfen jerftört

warb, um nidjt mieber ju erftefjen. £terl)er sogen ftd) in

bem legten 33efreiung§friege bie in ber offenen £afenftabt

fdjufclofen SBürger öon SUgina mrücf, fo ba§ bie SReifenben

ber frangöftfdjen ©rpebition 1829 bie teuere faft menfd)enleer

fanben. &ier ift etroa bie Hälfte beS SBegeS jurücfgelegt, unb

öon nun an ge!)t es immer bergan, bismetlen burd) £rad)ö>

trümmer, bie oon einem gemaltigen üulfanifd)en ShtSbrucfje

Seugntf} geben, unb jmifd)en gruppenmeife ftefyenben Stleppo»

fid)ten, bie ben Stempel öerbecfen, bis bei einer SBtegung be£

2Bege3 ftd) urplöpd) ber SSXicf auf feine gerfaüenben galten

unb meit barüber IjinauS auf baZ blaue 9tteer mit ber atti=

fd)en Äüfte bab,inter beut überrafdjten SBanberer auftaut.

2)ie ©elefyrten fyaben ftd) öiel unb lange barüber ge=
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ftritten, ob biefer Semmel ba§> oou ^aufauia* ermähnte

#eiligtlmm beS 3eu§ SßanfyeUenioS gemefen, ober ein Stempel

ber Stti)ena, »ort bem ,£)erobot berietet, bafj bie Sligineten

bort nacl) einem gläu^enben (Seeftege über bie ©amier bte

Sd)ttäbel ber erbeuteten @d)iffe aufgeteilt Ratten.

^d) meines StfjeilS ftetje auf (Seiten ber Sittjena, Witt

aber bem freunblidjen Sefer meine ©rünbe gern öorentl)alten

unb nur ermähnen, ba$ ber SSergname 2lgt)io3 %lia§ ein

aufserorbentlid) fyäufiger ift, ba$ er immer bie t)öd)fte <Spifee

ber Umgegenb begeidjnet, unb ba$ ber gen ^jimmel entrücfte

^roprjet fetjr Ijäuftg bie (Stelle beS SBolfenfammlers ßeu§ ein=

nimmt, ber ftets auf bem t)öd)ften ©ipfel tt)ronenb gebad)t

unb bort Derefyrt roirb.

2Son bem 2ltl)enatempel, beffen Ijerrltdje Sage ein treff=

iid)e3 ßanbfdjaftöbtlb <Sd)irmer<§ im gried)ifd)en (Saale beS

berliner 9JfttfeumS unter ber SBejeidjnung be£ $ant)ettemon3

djarafterootl roieber giebt, üon biefem §eiligti)um borifd)en

(Stilen, ba$ einft eine ringSumlaufenbe ^atte öon öierunb=

breifeig (Säulen fdjmütfre, ftetjen jefct nod) breiunbgmangig

Säulen, tI)eilroei3 mit tljrem ©ebälfe aufred)t, öon ber (Selta

ftnb nur bie ©nmbmauern erhalten. S)ie Säulen finb aus

einem <Stütfe genauen unb befterjen roie bie Quabern ber

(Sella aus einem Äalftuff, ber faft nur aus ben fernen öon

(Seemufdjeln gebilbet ift. ®ie 3Refte ber gerftreut umherliegen»

ben SSauglieber geftatten bem 5lrd)iteften jtdj ben Stempel, roie

er bereinft gemefen, öollfommen ftar im ©eifte unb in ber

3eid)nung roieberrjerjuftetten, roie bieS auf ©runblage ber Don

(Socferett im ^afyre 1811, unb öon ben ©eleljrten ber franko*

jtfdjen (Srpebition im %at)xe 1829 gefd)ef)enen Stufnaljmen

roieberrplt öerfudjt roorben ift. 2Sie faft alle gried)ifd)en

Stempel fterjt er mit feiner (SingangSfront bem Dften jugemanbt,

roeidjt aber öon ber genauen Drientirung um beinahe ad)t=
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gcljn ©rab ab. 2Bie man annimmt, halb nad) ben ^erfer=

friegcn, in benen bic aigincttfd)e flotte einen Jjerüorrageubeu

2lutl)eil an bcm glat^enben (Erfolge bei @alamt§ naljm, unb

toofy in ®ofge gerabe biefeS (Sieges als ßeid)en beS 2)anfes

gewetzt, meifen feine formen nod) bie ftrengere, derbere

3ftd)tung ber attifd>borifd)en Äunft auf, bie erft mit bem ßeit^

alter beS $erifteS fid) ju i^rer Ijödjften nnb [reiften 23Iütl)e

entfalten fottte. (SS fxnb aber nid)t bie formen feiner 2lrd)i=

teftnr nod) eine befonberS auSgegeidjnete Einlage beS in feinen

^Jiafjen befd)eibenen 33aumerfeS, meld)e iljm eine fo allgemeine

23ef'anntl)eit unb Serül)mtl)eit oerfd)afft rjaben unb bie feine

•Stätte gu einem beliebten 2Bal(fal)rtSpunfte ber ©ried)enlanb=

Pilger madjcn, fonbern nielmeljr ber im 3al)re 1811 bei feiner

S)urd)forfd)ung gemad)te glüdlid)e $unb einer anfet)utid)en

9leif)e marmorner, faft lebensgroßer Figuren, meld)e einft

feine beiben ©iebelfelber fd)mücf'ten unb l)eute ben oor§üg=

lid)ften Sd)a|3 ber TOndjener ©Itiptotljef bilben, roäi)renb 5lb=

güffe berfelben mot)l in feiner bebeutenberen (Sammlung antifer

23ilbroerfc fehlen.

3;n bem genannten ^a^ve fegelten bie $orfd)er, meld)e

balb barauf mit eben fo großem (Eifer roie (Erfolge ben

Slpoltontempel, ben bie $I)igaleer bei bem arfabifdjen 23affai

errid)tet Ratten, oermaßen unb §eid)neten unb bie feinen fjerr=

lid)en GellafrieS gerettet l)aben, nad) Sligina, um baS im--

meintlid)e s}>anl)el(emon §u burd)forfd)en. (ES maren gmei

englifd)e Äünftlcr, (Eocferelt unb Softer, ber Mrnbergifdje

3lrd)iteft kalter nnb ber Stuttgarter Sinti). S)a bie 2Ibfid)t

eines grünblid)en StubiumS beS merfmürbigen (MniubeS

oorlag, fo errid)tete man ein ßelt unter ben Reifen nnb be=

nukte eine unmittelbar babei gelegene £öl)le als 2Bol)nung

für bie mitgenommenen Wiener unb ^anitfd)aren. 3CRit bret

Arbeitern begann man Stein für Stein unb SSlocf für 23lod



Sie Snfel 3tigin 169

uuijutoäljen, um bie für bie ^Heffimg roid)tigeu Steile frei=

3iilegen. Sfat jmeiten borgen fd)on, als man mit bem Stuf=

räumen im SßronaoS befdjäfttgt war, mürben ^mei Jtöpfe oon

parifdjem Marmor etttbect't, barauf fam ein fd)ön geformtes

23ein §u Sage unb fo folgten bte gambe bor ben bcibeu

£empelfronten @d)lag auf ©djlag big 31t einer Stn^at)! uon

ntd)t weniger als 16 Figuren unb einer großen 53ieuge öon

b%u gehörigen 23rud)ftücfen. Unter einer becfettben (5rb=

unb <Sdjuttf)üfle uon nur brei %u§ Ijattcn fid) biefe (SfuLp*

turen auf baS ©djönfte in iljren Stufjenfetten erhalten, wenn

fie aud) bei bem augenfdjeinlid) burd) einen ©rbfrojj oerur=

fadjten ^alle üielfadj tu (Stücf'e gefprnngen waren. S)ie

fSfreube ber glücflidjen fyinber mar eine aujjerorbentlidje, aber

fie fotlte nid)t lange ungetrübt bleiben, bitten roätjrenb ber

beften Arbeit be<§ ©rabeuS unb $inbeuS erfd)teueu bie Ißvv-

maten ber Sütfel, b. I). bie griedjifdjen ©emeinbeborftänbe,

weldje üon bem (Sapuban= s
J>afd)a gegen eine fefte ©umtue bte

©teuer* unb 9ftegierung3red)tc gepadjtet Ijatten, unb roiefett

einen fdjriftltdjcn Sßroteft ber ^nfelbewoljner öor, nad) meldjem

unter ub'ltig nichtigem SSormanbe ben gorfdjern bie 3Beiter=

arbeit uuterfagt werben foltte. ©S roar ftar, ba$ man biefen

@djritt nur tl)at, um ©elb ju erlangen, unb fo fanbteu bie

(Snglänber benn iljren 2)ragoman mit ber erfd)ieneneu ©e=

putation §ur @tabt, um über bett $reiS gu üerljanbeln.
(

Ju

ber ftd)eren 23orauSftd)t aber, bajj 2tel)ttlid)eS fid) ereignen

roürbe, fjatte man bereits ein SSoot beorbert, roeldjeS in aller

(Stille bie bereits gehobenen @d)ä^e nad) 3ltl)en bringen follte,

unb fautn tuaren bie Primaten aujjer <Sid)t, als baffelbe in

ber oerfteeften 23ud)t 2Tnfer tuarf, roeldje einft bett -£afen ber

Keinen aiginetifd)en ©tabt Dia gebilbet fjatte, beffen alte

9Jiolenbauten ttod) l)eute bei beut befd)eibcneu Ätrdjlein ber

tjeiligeu Marina unter beut frnftatlflaren ©eefpieget fjemor=
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fcl)intmcrn. ©in SBaffcräberdjen fyat t)ier fyinab oom £empc

aitio eine tiefe Üfrmfe in ben 23erg gerifjen; barin mürben

bic foftbareu SSeuteftütfe in bcr £>unfell)eit I)inabgefd)afft, unb

in tiefer 9iad)t mit beut glficfltdjen Söinbc ber (Stä'jtett ging

i>az SSoot, oon Softer nnb Sinti) geführt, unter «Segel, mörj=

renb (SodfereH nnb Malier gurücfblieben, um mit alter 9Jiad)t

bie Sßeiterarbeit §u betreiben. Stfadjbcm bie ftunbe in ©id)er=

tjeit waren, frfjrten bie $reimbe au§ 2ltl)en gurücf nnb eS

nutrbe nun äroifdjen ben öier $orfd)ern nnb ben Primaten ein

Vertrag gefd)Iofjen, nad) roeldjem für bie Summe öon adp

t)imbert Sßtaftem jenen ber redjtmäjjtge 23eft^ alter fd)on ge=

fnnbenen nnb nod) ju finbenben Statuen jener Jempelftätte

juerfannt warb, ©ed^efm Sage lang arbeiteten bie oier

^reunbe bort oben, hi§> bie Stufräumung neue ftunbe nid)t

met)r Ijoffen Iief3 unb alle SReffungen unb ßeidjmmgen be3

23aue§ üollenbet waren. Sßätjrenb biefer ßeit fd)lief man

9lad)t§ in bem ßelte, wäfjrenb brausen ein mäd)tige§ $-euer

brannte, an bem bie oon ben ^irten gefauften d£d)afe am

Spiele gebraten mürben. 3ft ityrem (Stfer unb ber SSeforgmfj,

bafc bie Arbeiter 2£ertfmolte<§ jerbredjen fb'nnten, arbeiteten

bie Äünftler unb (Metrien felbft mit unb liefen fid) nament=

lid) nid)t nehmen, bie wertvolleren unb leid)ter ju befd)äbigen=

ben ©lieber, namentlid) bie Äöpfe unb bie (Srtremitäten, mit

eigner £>anb au3 ber (Srbe ju müßten. £)ann ging e3 in

Sltfjen an ein 3ufawmenfe|$en ber einzelnen SSrudjftücte, rooju

ein befonbereS, geräumiges $au§> gemietl)et mürbe. 9hm erft

mürbe man red)t inne, ma<§ für ein <&d)ab, t)ier gehoben mar

;

menn aud) bie SSeftimmung ber bargeftellten Scene nod) nid)t

erfolgte, fo fal) man bod) flar, bafc man e3 mit einer ©ruppe

mnd)tig bewegter, fämpfenber gelben gu tt)un j^atte. Um bie

SBirfmtg bes ebel-menfd)lid)en Körpers nidjt §u fd)Wäd)en,

waren bie Ärieger faft gänjlid) uubefleibet bargeftetlt, alter«
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tl)ümltd)e feinte, breite 9hmbfd)übe bilbeten bie @d)u^tr>affen.

2J?an einigte fid) borüber, bafc biefe @d)ät$e nid)t tiereingelt

«nb jerftreut werben bürften, unb fdjlojj barüber einen form*

lid)en Vertrag ab. S)ann berichtete %ebex an feinen bejüg=

lid)en 2ftinifter über bzn gefunbenen &<i)ak, ber für fid) altein

einen großen Sljeil eine§ 9Kufeum§ bilben !önne unb eine§

dürften wertrj fei.

£>er bantalige ^ronpring, fpätere $önig ßubroig I., öon

23aiern war ber ©lücflidjc, weldjer bie gefammten $unbe für

bie (Summe twn 20 000 <Scubi, gleid) etwa 70 000 fübbeutfd)e

©ulben an ftd) brad)te unb mit met)r ©lud at<§ Sorb (Slgin

mit feinen nad) (Snglanb aufgeführten ©d)ä^en befafc, and)

unüerfetjrt unb DoHjäf)lig dorn (Straube be£ aigeifd)en 9J?eere3

nad) bem ber %\ax überführen lie^.

©ie J)oI)e fünftlertfd)e SSollenbung, bie altertl)ümlid)e

©türid)tung ber aiginetifd)eu ©tebelgruppen erwarb il)nen

balb eine europäifdje 23erüt)mtl)eit nnb eine eigene, nod) feinet

meg§ abgefd)loffene Literatur, in ber e§ an mannid)fad)en

3Serfnd)en nid)t fef)lt, ben ©egenftanb ber ©arfteltungen §u

erftären. 3n beiben ©iebelfelbem l)anbelte e§ fid) augen=

fd)einlid) um ben Äampf gried)ifd)er gelben um einen ge=

fatlenen ^ampfgenoffen , ben bie feinblidjeu Ärieger gu fid)

l)inüber5itjiet)en beftrebt finb. 3mifd)en beiben Parteien fteljt

in göttlid)er 3ftul)e Slt^ena, ben gelben it)re3 erwählten 35olfe§

bie ©ewäljr be§ (Siegel fdjon burd) ifyre ©egenwart t»er=

bürgenb, ot)tte felbfttl)ätig in bie £anbhmg einzugreifen.

Singer biefer ©öttin ift mit 33eftimmtt)eit §u be^eidmen bie

fnienbe ©eftalt be£ .§>erafle3, ber im begriffe ftetjt, ben ^ßfeil

nom 23ogen §u fd)nelten, eine $igur beö minber üolljäfylig

erhaltenen, aber fünftlerifd) bebeutenberen DftgiebelS. S)af$

ferner bie $einbe Slftaten finb, beweifen (äinjelijetten il)rer

£rad)t unb Bewaffnung, ba$ bie Stjaten eint)eimifd)er , aigi=
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nerifdjer gelben bargeftettt [ein werben, ift nad) beut $-unb=

orte ber ©ruppen feljr wat)rfd)cinlid). Slhtn nennen bie

<2d)riftquettcn unS Stelamon unb StiaS, bie Stiaf'iben, unb ben

StdjttteuS als aiginetifd)e gelben, wenn and) ber Gnrftere fdjon

frül)c nad) ©alantiS übcrfiebeltc, 030 ber ßweite feine ^na=

rMfyoSgefdjmücfte ©rabftätte fanb, nnb [ie beridjten oon einem

ÄriegSpge, ben Stelamon unter bent 23eiftanbe beS «SperafteS

gegen ben trojattifdjen Äönig ßaomebon unternahm. 9Rnn

nimmt an, ba$ eine «Scene auS biefent $riegS;U*ge in beut

borberen ©iebelfelbe bargeftettt fein fotl; nnb ift biefe 2ln=

nat)me richtig, fo gewinnt bie Deutung ber im meftlid)cn

©iebel befinblid) gemefenen ©ruppe als ein Äampf beS 2ela=

moniers SliaS gegen bie SEroer, fei es nun um ben Seidwam

beS SßatrofloS, wie bie ©inen, ober mit ben beS 2Id)itleuS,

tote bie Stnbern wollen, ober, wie mot)t am rid)tigften ift,

um einen gefallenen ©riedjen überhaupt, fef>r an 2ßal)rfd)ein=

lidjfeit. Bie ber Sempcl als ein (Siegeszeichen nad) ben

fßerferfriegen errid)tet warb, an beuen bie SUgineten ftd) bei

(Salamis mit I)öd)fter StuSgeidjnung beseitigt Ratten, fo

waren bie fiegreidjen Äämpfe jener aiginetifd)en gelben,

welche gngleid) eine fo enge SSe^ieljung §u (Salamis befreit,

gang oorgugSmeife geeignet, fmnbolifd) ba§ Slnbenfen an bie

neuen Erfolge ber ^adjwelt ju erhalten. 5)er 23au btefeS

Stempels mit feinem retdien ©iebelfdjmutf begeid)itet bie l)öd)fte

SBIüttjegett ber Snfel, bie bamalS an eine balbe Mliou(Siu=

wot)ner gäfylte. Stüdjttgfett jur See unb ritterlid)e Sugenb

jetdjneten itjre 9Ränner auS. 3Bie es ein SUginete war,

Helens, ber in öergangenen Sagen ben fünffachen Äampf,

$entatt)lon, gu Dlmnpia erfnuben l)atte, fo geidjnen fid) in

ber SSlüttjejeit ber ^nfel bie Sligineten in ben oh)ntpifd)en

SBcttfpielen üorgugSweife auS.

Slber ber 23lütl)e folgte ein fd)iteller SSerfatl : 2ttl)en fonnte
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eine fo bcträdjtlidje @eemad)t in feiner unmittelbarften 9Mr)e

nid)t bulben. „Sligina ift ein ©efdjnnir im Stuge SlßjenS",

jagte bereits CßerifleS , unb fo nad) hartem Kampfe oerliert

fd)on mit bem Sa^re 457 bie ^nfel tf»rc ©elbftänbigfeit an

Stilen, t£)ve dauern werben gefdjleift, if)re flotte au3ge=

liefert. Raum breiig Saljre fpäter werben and) bie 6in=

motjner oertrieben nnb manbern nad) bem argolifdjen Srjürea

au§, um erft unter ßöfattber mtebcr in ifyre ^peimati) gurfid;*

gufetjren nnb nun in einem oerljeerenben 9ftaub$uge furchtbare

9xad)e an ben 2lt()enent gu nehmen. SDann ()ört bie poIi=

tifd)e ©efd)id)te ber !snfel auf. 3n ujedjfelnbem Sefitje ber

Stitoler, be3 pergamenifdjen Königs Stttalol unb enblid) roie=

ber ber Sttljencr, erlangt fie erft unter ben römifd)en Äaifern

bie Autonomie juriitf, orjne fid) bod) einer redeten 23lütl)e

roieber erfreuen §u fönuen. 3>n b^antinifd)er ßeit unter ben

ifaurifd)en Ädifera gehört fie gu bem uou Sieben au§ Der*

walteten 22jema Bellas, um bann an alt ben roedjfelooü'en

unb beflagenSroertrjen @d)icf'|alcu tljeilsuneijiuen , meldje über

ba§ unglütflidje ©riedjenlanb hereinbrechen, ©er fnvd)tbarfte

Sd)(ag aber traf ba§ mieber ju einiger Slütlje gelangte

ßilanb im September be§ 3>arjre3 1537. üJcadjbem bie dürfen

im Kampfe gegen bie oenetianifd)e flotte unter 2tnbrea3 ®oria

eine entpfmbiierje @d)lappe erlitten nnb öergebenS bie un=

überminbltdjen SBerfe tum Gorfn gu nehmen öerfucrjt Ratten,

ruanbte fid) il)r $om gegen bie fdju|lofen 23efit$ungen ber

Sftepublif au ber albanefifdjen Äüfte, auf ben ionifdjeu Snfeln,

an ber Oftfüfte ber Sßelopomte^ unb enblid) gegen bie oene=

tianifd)en unfein be§ aigei'fdjen ?3ieere<§. ©er gefürdjtete

gried)ifd)e Renegat Äljairebbin 23arbaroffa, an§ tunefifdjeu

SMenften in bie be3 Sultans übergetreten, mar ber granfame

s£ol{ftrecfer biefeS Diad^eacteS. £>ie äkfte oon Stigina mürbe

nad) oer^meifelter ©egemoet)r genommen, bie <Stabt oötlig
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jerftört, bie 3JMmter cnnorbet unb an fed)Staufenb SBeiber unb

.Utnber in bie ©daueret gefdjleppt. 2)er (Styronift berietet,

bafj bie Snfcl lieber würbe — wie fie §ur 3^t be§ SUafo*

gewefen — ooUfommen menfdjeuleer. @S war etwa um bie*

felbe 3cit, als burd) biefelbe £anb auf bem blüljenben (Sapvt

bie Söurg gerftört warb, bie im SSolfSmunbe nod) l)eute ben

Manien castello di Barbarossa trägt. (StmaS mel)r als l)un=

bert ^a^re fpäter, 1654, fällt bie wieber erbaute gefte üon

Stigma aufs neue unb für immer; bod) blieb bie 3fafel nod)

bis 1718 in üenetianifdjem 33eft|e, um bann bis ju bem

legten $reil)eitsfampfe gtoar unter türftfdjer ^jerrfdjaft , aber

ftets üon griedjifdjen 23el)örben verwaltet §u bleiben. S)ie

neugriedjifdjen @efd)id)tsfd)reiber finb gern bemüht, alle

@d)itlb an ben mannidjfad) im Slrgen Hegenben ßuftänbeu

beS SanbeS ber langen Stfirfenljerrfdjaft jujufd^reiben. SBenn

aud) gemifj ein großer Streit ber @d)ulb auf biefe £errfd)aft

jurüd'jufüfyren ift, fo wirb ber wal)rt)eitsliebenbe unb ruhige

23eobad)ter ben 3luSfül)rungen jener Ferren bod) leineSwegS

überall beipflichten bürfen. 2Bie bem griedjifdjen 23olfe ein

retigiöfer 3wang nie angetl)au worben, fo l)at eS unter ber

türfifdjen Regierung baS 3ftedjt ber ©elbftoerwaltung, nament»

lid) in 9florea unb gan§ befouberS auf ben Snfetn, in einem

Umfange befeffen, wie fpäter nad) erlangter greiljeit nie wie=

ber. 93ftt ber protuforifd)en Regierung beS $räftbenten

ÄapobiftriaS, bie aud) in Sligina geitweife it)ren @i| Ejatte,

get)t biefeS 9ied)t ber ©elbftuerwaltimg ber ^ßromngen unb

©emeinben tljatfädjlid) ^u ©runbe; baS «Stiftern ber freien

©eibftbefteuerung nad) bem (Srmeffen ber ©emeinben weid)t

bem unljeilüollen ©Aftern ber allgemeinen 23ruttobefteuerung

ber Sßrobucte, metd)eS, Ijeutjutage nod) in Äraft, bie fleißige

unb ftrebfameSanbbeüölferung niemals $u einer gebeifylidjenCSnt*

wicfelung iljreS Stct'erbaueS unb il)rer£eerbcngud)t fommen läfjt.—
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©ie an §meit)uubert SStteter l)od) belegene &tätk beS

2ltl)enatetm)elS ift üorjugSweife geeignet, bie ©ebanfen auf
1

bie @d)icffale ber 3>nfel Ijinjnlenfen, weil fte, rings oon^elS

unb SSaumwerf umgrenzt, nur ben einen 2luSblid: nadj ber

atttfdjen Äüfte freiläßt, bon ber aus \l)x biefe @tefd)icfe famen,

freilid) einen wunberfd)öuen SÖlicf' über bie blaue %lutfy hin-

über, ben mir, im @d)atten eines 5Raftirftraud)eS gelagert,

lange unb Doli genoffen, 2lber ber @tanb ber @omte mahnte

gum S(ufbrud): nod) einen ©ang burd) bie Strümmerftätte,

bann follte eS fortgeben, ©od) bie gütige (Bottrjeit beS £ei=

Hgtl)umS fyatte uns nod) eine überrafdjenbe ?jrreube borbe=

galten. Sßir waren im £nntergrunbe ber £empelcella , ba,

wo baS (SultuSbtlb ber ©öttin geftanben fyaben mufj. 2luS

bem ©djutte unter ben geftürjten 23löden unb grau wie bic=

fer lugte ein Keines ©djlchtglein Ijerbor. 2l(S id) eS mit bem

3?eitftocr'e t)erborftöberte, fal) id), bajj eS tobt unb überbies

nur bie borbere £ätfte einer ©djlange war; auffaflenber

2öeife fjatte aber biefeS cmfdjeinenb tobte 2t)ierd)eu bie IebenS=

Dolle, ftraffe SRunbung beS SevbeS unb ben lebenbigen 2luS=

bruef muSfulöfer Bewegung oollfommen bewahrt, 3d) bütfte

mid) unb b,ob baS Heine S)ing auf. £art unb fd)wer tag

eS in ber^anb, unb nun erft Dermod)te id) §u unterfd)eiben,

bafj bieS fein natürlid)eS ©ebilbe war, fonbern ba$ bor met)r

beim §weitaufenb 3>al)ren eine gried)ifd)e Äünftlerfyanb bieS

@d)länglein mit Dieler «Sorgfalt unb in überrafd)enber 9Zatur=

wal)rljeit in SSlei geformt unb mit bem @tid)el uadjgearbeitet

l)atte. 3u Hein, um §u jenen @d)langen %u gehören, weld)e

bie 2tegiS ber ©öttin, bie tjier aufgeftellt war, als grausen

fäumten, mag eS efyer eines ber @d)länglein beS 9)tebufen»

fjaupteS gewefen fein, baS bie SlegiS fd)ntücfte. 9ftücfftd)ten

officielter 9Mur Ijaben mir berboteu, wäl)renb meines langen

Aufenthaltes in ©ried)enlanb bie häufige Gelegenheit ju be-
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mifecu, cmtife föinftgegenftcmbe für ein S8ültge3 für mid) ju

erwerben. SDic^S Sd)längtcin tft ba3 (Sinnige, wa§ id) au<§

©riedjenlanb entführt rjabe, weil es mir fd)ien, als gerjüre

e3 gu feinen an ber Sfar weilenben ©tammeSgenojfen; nnb

ba rutjt es nun neben beut großen ©Ifenbeinange, weldjeS

ebenfalls im Tempel oon Stigina gefnnben würbe. S)afe bie=

fe§ Singe nidjt, wie man gemeint fjat, oon bem Silbe ber

©öttin ftammt, bemeifen feine Slbmeffungen. Güte SSilbfauIe,

jn weldjer biefeS Singe paßt, fänbe in ber befdjränften (Ma
be3 fieinen JempelS gar nid)t 3tanni.

2)a<§ mar nun ein befd)eibener tfimb gegenüber jenen

großartigen, bie füufunbfedjjig Saljre früher an berfelben

Stelle gemad)t waren, nnb bod) öerfejjte er mt» alle brei in

eine fo frofye Stimmung, ba$ biefe iljren SluSbrutf genau in

bcnfelben SBorten ftnben fönnte, bie Cocferell nad) feiner (Snt=

beefung fd)rieb: „You may easily imagine that during the

progress of this extraordinary discovery \ve were not a little

surprised at our good fortune, and that aniong so many

centuries we should be the first . . .
." %a\ e3 ift ein

eigenthümlid) rei^ooltcr Sport, ba§> Sud)en nnb g'inben oon

Sd)ät>en ber alten SBelt, ben faum 3>emanb nadjempfinben

tat, ber ihn uid)t felbft geübt, ein edjter Sport nnb eine

Cuclle ebelfter Erregung!

©er ^eintritt oom Sempel nad) ber Stabt in ber fühle*

reu Slbenbgeü ging fdjitetl oon ftatten. 5cad) ber s?)eat)tjett

50g bie laue, nnmberoolle Suft un3 mieber ins fyreie IjinauS.

s£on bem 9)tfttel$immer au3 führte eine Srjür auf einen ein=

fad)en Slltan; ba ftanben mir unb blicften in ben nnfagbaren

ßauber einer füblid)en 9)?onbnad)t fjtnauS. ßwifdjen leid)ten

5-cbermölfd)en — ber Sanbenfdjaar aus ^aprjos, mie fte

©oetlje bejeidjnet — fd)mebte bie golbene Sid)et unb goß

iljren magifdjen Sd)ein auf bie Käufer nnb ©arten §u un=
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feren ^üjjen. £)ie ärmltd)en fürten, bereit ÜDürfttgfeit baä

grelle £id)t be§ 5£age§ entJ)ü£tt rjatte, bie ungepflegten ^»ecfen

unb Säume ber ©arten, bie alter§fal)len ßtypreffen im hinter*

grunbe — ba§> 2llle§ fdjmolg mm in bem gebämpften fiteste

in grofje, ijerrlidje Waffen gufammen; barjinter flimmerte, ein

unermejjltdjer ftlberner (Spiegel, ba§ fd)lmmnembe $fteer.

hieben un3 im SRadjbargarten wiegten jtd) leife bie ßroeige

einer nnrnberöollen $äd)erüalme. „anlieft roieber 23ufd) nnb

Xtyal ftill mit -ftebelglan$", fyrad) leife eine Stimme, unb

bann flang rjalblaut eine beutfdje Mf§tt)etfe in bie gried)ifd)e

(Sommernadjt Jjtnattg, eine gweite unb eine britte Stimme

fiel ein, bafj halb fid) in ben 9?ad)barl)äufem ein genftcr»

laben unb nod) einer öffnete unb fdjroarjlocfige neugierige

Äöpfdjen ben SSeifen laufdjten, bis fie uüeber oerftummten.

£)ann 30g eine 2Mfe über ben 9ttonb; ein fufylerer %lad)t-

roinb raufdjte burd) bie SBipfel. SBaren ba§ nid)t beutlid)

oernerjmbare 2Borte, bie au3 ben Steigen pfterten, SBorte,

bie ttor mel)r beim giueitaufenb Isafen ein unfterblidjer

Sänger jutn greife biefer Snfel gefungen, bie ein ©efd)led)t

immergrünenber SSäume bem anberen zugeraunt rjatte?

„(gintagggefc^öpfe ! woS i[t „Sfemartb"? roaö „Difemanb"?

CSirteö Statten Sraum finb SUienfdjen. 2>od) mo ein <2>traf)l

föortgefenbet herabfällt,

2eud)tet Ijeitereö 2id)t bem 9JJann nnb anmutrjigeS üeben !

Sligtna! liebenbe SOcutter, leite $u freier 23arjn

©iefe Gtabt im ©djutje beö 3eu^ un& beö, ber mit Sliafoö

.fterrfcfyer irjr aar, beS ^eleue, unb mit bem roacJeren

Jelamon unb 2td)illeu3!"

23on biefer Stabt, Dom Ottarfte brunten am Straube,

flang nod) immer Seben ju un3 herauf. 2öar bod) morgen

ein ^auptfeiertag ber 3>nfel, i>a§ $eft be<§ ^roprjeten (5lia§

auf bem ©ipfel be3 $anl)eltenion. ®a mufete jebe3 £au§

a3cttid)er, Stuf griecfyifdjen Sanbftrafcen. 12
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nod) ruften itrtb 3;ebermann nod) feine ©tnfäufe auf beut

Statte madjen $um SSadfen unb Skaten. @o fd)lenberten

mir nod) einmal t)iuab an baS 2fteer. %n bem ungewiffen

@d)etne ber Satemen fal)en bie 9ttarft§elte mit iljrem golbt*

gen unb fdjtmmernben Snjjalte, bm rotten £omatoS unb rie=

jtgen ÜKelonen nod) bunter unb malerifdjer aus, als am 33or=

mittage. bitten l)inein festen mir uns au eines ber §al)l=

reidjen Sfcifdjdjen am (Straube, nod) eine Staffe l)errlid)eu

ÄaffeeS unb ben milben 9?audj ber SBafferpfeife ju fdjlürfen.

<Dann fud)ten mir unfer gmar partes, aber bod) §iemlid) rein^

lid)eS Sager auf, um einer füfjen 9tad)trut)e 51t genießen. ®er

uns als ßimmernad)bar angefünbigte gried)ifd)e £t)eologe,

ber fid) am Sage fdjon einmal flüchtig unb befdjeiben gegeigt

tjatte, mar nid)t erfd)ienen. Db it)nt bie ?iad)barfd)aft ber

brei ^rremben ^äretüer mißfiel? üJhtr ein befd)eibeneS 3^eife=

päct'djen unb eine ©eige l)atte er in einer ©tubenecfe abge=

legt; unb als bie erfreu «Strahlen ber rofenfingrigen (SoS in

unfer ßtmnter gebrungen maren, bemächtigte fid) unfer fd)me=

bifdjer ^rofeffor beS fläglidjen 3>nftrumenteS, um in bem benf>

bar eiufad)ften (Softüme burd) bie brei Simmer promentrenb

frembe norbifdje SBeifen erflingen 31t laffen, bie and) bie bei=

ben Ruberen fd)neltt 00m Sager fd)eud)ten.

£eute galt eS, beuor ber Stampfer prüdfam, bie 3fafte

ber alten @tabt in Slugenfdjein §u nehmen. 9lur fel)r weniges

ift erhalten, aber man erlennt bod) nod) bie fdjerbenuberfäete

£odjflädje, mo bie SSurg geftanben, unb bie Sage ber Unter*

ftabt mit ben Dieften eines StyljrobttetempelS, einem geringen

Steile feines Unterbaues unb einer einzigen, in bie Suft

ragenben borifdjen (Säule.

Sluffallenb grofc mar bie sDienge oon S;^on^ unb ©laS^

fdjerben, mit ber mir bie $rtäd)e ber £5berftabt befäet fanben.

®ie erfteren erinnern an bie berühmte Äunftfertigfeit ber
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Stigtneten auf bem ©ebtete ber teamif. ®er £t)on ber Snfel

ift au&erorbentlid) geeignet gu feineren plaftifdjen arbeiten,

unb fo gehören bie gal)lreid)en aiginettfdjen 23afen, bie ftd)

meiftenö in ben ^el^gräbem Iäng§ be<§ <Stranbe§ erhalten

tjaben
,
§u ben feinften ©riedjenlanbS. SCuf biefe ihmfttl)ätig=

feit beutet benn aud) roor)l ber s3Jh)tI)u§, ba<§ ^u§ beut 2tiafo§

9Jtenfdjeu au§ ber @rbe be3 SanbeS geformt rjabe. 3)ie £l)ou=

maaren^nbuftrie blitzt uod) fjeute in Sligina, unb wenn aud)

ba<§ neuere ©efdjledjt bnrauf berjtdjtet, bie ebleren Äunft=

gebilbe ber SBorfaljren nadxmal)iuen
, fo liefert e§ bod) eine

9Jienge fdjäparen £au§gerätf)e§, befonber» jene leb erfarbeiten

poröfcn $rüge, meldte bie für ein fübltdjeS Saab unfaßbare

©igenfdiaft befreit, ba§> SBaffer aud) in ber gröfjeften £)it$e

oollfommen fül)l gu erhalten. S)urd) bie iporöfe SBanbung

firfert fooicl oon bem Spalte I)inburd), bafj ber Ä'rug aufecn

beftänbtg na$ ift, unb baljer in einem Unterfafce fielen muf3.

£>ie beftänbige SSerbunftung auf einer großen Stujjenjlädje er*

geitgt eine auSreidjenbc Mjtung, um ba§ SBaffer frtfd)

§u galten, ja id) !onntc mit bem ÜEljennouteter feftfteflen, bafj

bie Temperatur be§ 3Saffer3, weldjeS eben au§ ber Duelle

tarn, in foldjem tage uod) Ijerabging. 5ftad) bemfelben $riu=

cip binbet ber auftralifdje ©djafljirt an bm (Sattelfuopf feinet

SßferbeS einen SSeutel don bidjtem @egeltud)e, in weldjeut it)m

beim fdjarfen Kitte aud) bei ber glüfyeubfteu (Sonne ein fut)ler

Srunf bemarjrt bleibt.

£>b aud) bie SSftaffe ber ©laSfd) erben auf eine I)eimifd)e

Snbuftrie rjimoeift, ift mol)l minbeftenS jtöeifel^aft, benn bie

l)iergu nötigen SSebtngungen, ein reiner Duar^fanb unb ein

reid)lid)er ^oljbeftanb fehlten aud) im 2lltertl)um ber bäum*

fcrjlen Äalfinfel. @I)er beuten biefe ©laSrcfte root)l auf einen

lebhaften §anbel mit afiatifd)eu ober uorbafrifanifd)en ^abrif-

ftätten. 3>a§ ©lag ift in bm oerfd)iebeuften Sönen unb burd)

12*
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unb burd) ajkidjmäjjig gefärbt, t>on befottberer (£d)önf)eit fiub

torttblumettbiaue, ametl)t)ftfarbtge unb meergrüne ©orten, oon

benen wir ausreidjenbc groben fantmein tonnten.

3>ut Uebrigen ift ba$ innere ber ^xtfd arm an $robuc=

ten : ber fd)ötte fefte -ftalfmergel, ein trefflid)er Saufteilt, au§

roeld)em bie Otiten ben unteren St)etl ber norbroeftlidjett 33e=

feftigungSmatter ber att)ettifd)en 23urg Ijergeftellt rjabett, fdjetut

rjeute nur nod) auf ber 3>nfel felbft ^erroettbuitg git ftnben.

•Defto mein- betrad)tet £>a% heutige unfein ölfd)en ba$ 9Jteer

mit feinen Sd)ä|en al§ fein 2lrbeit§fetb. ©te 2ligineten ftnb

tüd)tige @d)iffer, f^ifdjer unb £aud)er. 5ftid)t ber ebleu $erle

gilt I)ier bie 'Sacfi, fonbertt ber eßbaren S£rtton§mufd}eI , mit

bereit (Mjäufen unfere Altern bie Kamine 51t gieren liebten,

unb gang befottberS ben 23abefd)roainm. S)ie gried)ifd)en

ed)tüämme gärjlen gu ben beftett il)rer 2lrt; fie geid)itett ftd)

burd) fd)öne '$arbe, Üfcgelmäfngfett ifyrer §orm unb befonberS

burd) bie S^intjett unb ßärjigfeit it)res ©emebeö an§, fo i>a#

einzelne (Sremplare einen faft uttglaublid) l)ol)ett
s£rei3 ergie=

len: mürbe bod) auf ber ^arifer 28eltau§fteltuitg oon 1867

ein einiger ©djmantm Don ber 2>uri auf 5000 Francs abge=

fd)ä^t. Seiber gefd)iet)t ber betrieb biefer Sd)mammfifd)eret

oljne febe einfid)tige Seitimg unb ol)ite mirtt)fd)aftlid)e ©nmb»

fäfee, unb ber fortgefe&te Raubbau inuji bagu führen, bie un=

terfeeifd)en gelber arm gu madjen unb 51t nenuüften. 9?au=

plta, Sligina, ."pnbra, Spefeia unb Salamis ftnb bie Vororte

für bie ©emimtung ber <sd)mämiue unb bereu <£jaubel<§üer=

trieb, beffen jä[)rlid)cr ßrtrag ein fcljr roed)felnber ift. 3öäf)=

renb gum Steifjriel im Jjarjre 1870 bie 2lusful)rjumme ftd) auf

etma 200000 5)rad)ineit = 140 000 3faid)3iitarf belief, ftieg

fie im folgcnben ^afyvt auf ba§> £)retfad)e, um 1872 roieber

auf nur 1G0000 £rad)tneit = 110000 9ttarf l)erabgufittfeit.

©elbftuerftänblid) fällt oon biefem ©eminne nur ein anwerft
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geringer Sfyeil für bie &aud)er felbft ab. häufig fiet)t man

biefe braungebrannten armen Teufel ju jweien in einem ftet=

neu 9lad)en fi^enb ifyr mül)felige3 unb gefäl)rlid)e§ £>anbmerf

betreiben. 91ur bei ruhiger (See unb nur an (Stellen oon nid)t

über §el)n 2Weter £iefe ift bie ©emimumg ber (Schwämme

möglid), benn ber £aud)er muß feine 33eute non oben erfpätjcn

fönneu. £)ann fd)ießt er plöfclid) fopfüber Ijinab auf ben

©runb, faßt mit ber Hufen ben Sdpuamm unb fdjneibet il)n

mit einem in feinem breiten ©ürtel ftedfewben Keffer ab. (5§

ift ein feljr anftreugenbeö unb feiueSmegö gefafjrlofeö ©emerbe,

benn menu aud) ber £ai an biefen Äüften faft nie erfd)eint,

fo Raufen in ben unterfeeifd)en §ötjten, meldje ben £)auptfunb=

ort für bie £ritonmufd)el unb bie Sdjmümme bilben, bafür

§af)lreid)e große Älappmufdjcln, meld)e bei ^fälliger 23erül)=

rnng itjre Sdjalen mit großer Äraft fd)ließen unb nidjt altgu

feiten bie fd)mimmenben £aare be§ 5£cmd)er§ erfaffen, fo bafc

nur ein rafdjer Sd)ttitt mit beut Keffer ben (befangenen bc=

freien fann. Sind) ber Setferlüffen ber ©ried)en, ber £inten=

fifd), ber in gried)ifd)en ©emäffem freilid) feiten über ein

9Mer £)urd)meffer erreid)t, mirb bem £aud)er oft gefäljrlid),

inbem er ilm mit feinen $angarmen umfd)ließt unb feine

Bewegung fyinbert. 35ie Umarmung ber Sepia folt ungemein

fd)meql)aft fein, meit bie ad)t $angarme biefe§ ^ol&peu in

(Saugnäpfe auslaufen, bie fid) Sdjröpffopfen gteid) an ba$

$leifd) fetten, unb weit ba$ J[)ier überbieS mit einem garten

$apageienfd)nabel oerfetjen ift, mit bem e<§ Heinere 9)htfd)eln

unb Krabben aufzubeißen im Staube fein folt.

S)iefe etmaige ©efaljr Winterte eine große Sd)aar aigine=

tifd)er Änabeu unb Jünglinge nid)t, an bem Reißen borgen

be3 (5Iia§fefte3 fid) maefer im 9tteere gmiferjen ben §a£)Ireicr)eit

flippen um^er^utummeln, bie ber alten Sage nad) 2liaro3

felbft um ben £afen geftreut f»at, um bie Slnnä^erung feinb=
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lid)er #arn-£euge 511 erjd)meren. 3" einer abgelegeneren S3ud)t

unter überl)ängenben Reifen oerbanb and) eine Sdjaar öon

Sttginetinnen ba§ 9?üJ3lid)e mit bem 2lngenel)men, inbent fte

beim Peinigen ifyrer <yefttag<Siuäfd)c gugleid) be§ erquiefenben

SBcllenbabeS genojj uub babei einen Sann unb ein ©efd)rei

r>erfül)rte, mte roeilanb bie bienenben ©enoffumen ber 9?au=

fifaa am ©tranbc Don ©djeria. Uns, benen bie balb gu er*

roarteube SRMfeljr beS ©crotbferS eine gleid)e 2öof>ltt)at oer=

jagte, §mang bie glüljenbe 23ormittag3fotme, unfere SSanberung

gu beenben. Slber mir bereuten e3 fpäter, benn mit ed)t grted)i=

fd)er Urtbünftltdjfett traf ber Gmuartete gegen bie beftimmte

ßett erft mehrere Stunben fpäter ein, bie mir im ©djattm

einer ©trattbfdjenfe mit bem Sfijgiren be§ bradjtbollen 23il=

beö nerbrad)ten, baä fid) bor mt§ aufrollte, brüben bie gegacf=

ten Sinien ber fallen Serge bort 2lrgo3, baüor i>a§> bort feinem

t*paud)e bemegte, fpiegelglatte 9D?eer, im 5CRitteIgrunbe au<§ \§m

auftaud)enb bie uorgefd)obenen Soften ber ^nfel, Heine flippen*

artige ©ilanbe, auf beren fernftem bie beiben fdjneemeifsen

kuppeln eine§ ÄJöfterd)en3 I)erüberleud)teten , roäfyrenb bem

Straube näl)er bie malerifdjen SRefte eines oiereefigen (5aftell=

baueS au§ bem Mittelalter unmittelbar in bie SBogen gebaut

erfd)ienen, §mifd)en beiben ba$ Heine moberne üHjürrndjen mit

beut 2eud)tfeuer bort Sligina. 3m 23orbergrunbe träumte mit ge=

refften (Segeln unb fd)laffen 2öimpeln unbemeglid) auf bem

tauen Söaffer ber Sd)marm ber ftifdjerboote, beren fonft fo

fleißige Srtfaffert Ijeut am $efttage beljaglid) am Straube ifyre

s

3Bafferpfeife raud)ten unb btaufen SBeifjmein tranfen.

(änblid) erfd)ien ber ©ampfer unb nal)m bie -iparrenben

auf, um fte nad) rjeifcer %a§xt im ^eiraieuS gtücftid) abgu=

fernen, ©in gutes sJCRat|l in bem füllen Speifefaal beS mit

ben 23equemlid)feiten eines europäifd)en Rotels jroeiten 3ftan=

ge§ auSgeftatteten £afeugaftl)aufe3 ftärfte bie D^eifenben p
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ber nod) oiel fyei&eren ftarjrt mit ber Gnfenbaljn nad) Sitten.

£)ie <&tabt faE) wie auSgeftorben au§, beim um biefe 3.aljre8s

geit wagt ftd) faunt ein (Eingeborener bttrdj bie mittäglid)

glüfyenben ©trafen; bie Säben ftnb gefdjloffen, 2lUe3 fdjläft

mit möglid)ft einfacher SSeJteümng in bem bimllen, luftigen

ßimmer. 2lud) unS umfing balb morjltrjätiger @d)Iummer. 2tm

titrieren 2lbenbe finbet ftd) bann SlKcS, ioa§ oon ber Siebe

$um Sütertrmme nad) Sltfjen gebogen warb, anf bem ^eiligen

SRtttelpunfte ber ©tabt jnfammen, um oon ber ßinne oe§

Sßartljenon be§ unoerg(eid)lid)en <Sd)aufpieIe3 gu genießen,

wenn ftd) bie (Sonne l)inter ben geranifdjen Sergen I)inab=

fenft unb über ben £t)metto3 ftd) bie flieberfarbigen 6d)atten

lagern. Sßeit im ©üben ftieg aus bem Stufte be§ 5fteeres

Sligina, baä Sßanljellemon. llnb oon bem riefigen Sßlajje

am Ijabrtanifcfyen ßewSteutpel, über ben bie langen <Sd)atten ber

StfropoliS ftd) breiteten, Hang bie ^ftuftf ber TOitärbanbe gu

uns herauf — ein Söalger anZ „^arifer £eben".

2xiäg ovao äv^gomoi!



|?o!onoö nnh btv (Odiunlb Inet ^tljtfit*

„SDHt Stürmen ift

©ort eine ©tabt umgürtet, fern bem ätuge nod);

Docß biefer Drt ift tjeilig, — Ieid)t erfennt man e3 —
58on 9iebe, Sorbeer, Del umgrünt; anmutig tönt

3ar)u"ofer Nachtigallen Sieb im tiefen #ain."

Oidipus auf Kolonos.

2Semt ben größten ©ramatifer be§ SUtertljumeä nicl)t

eine örtlid)e Ueberlieferung ba§u aufgeforbert rjätte, jum

(Sdjaupla^e ber rjödjften (gntmid'elung fetner SDibipuätrilogte

jenen -ipügel ju wählen, ber einft oöttig namenlos — beim

Äolonoä bebeutet nidjt§ anbere<§ al3 „ein £>ügel" — nun

burd) be§ 3)id)ter<§ ©ebilbe bie ltnfterblid)fett erlangt fyat,

wenn ööltig freie Sßarjl <SopI)oiIe3 beftimmt fjätte, für ba3

S)rama be§ flud)belabenen blinben Äöniggreife<§ oon Sieben

biefe lanbfd)aftlid)e «Scenerie gur 33ül)ne ^u ergeben, fo mürbe

biefe SBarjl 311 ben glücflid)ften (Griffen be§ S)id)ter» geredjuet

merben muffen.

S)enn mie in ifyrer tieferen Sebeutung bie £)ibipu3trilogie

meit fyinauggerjt über ein blojjeS $amitienbrama, mie t>tel=

mefyr be§ £)ibipu§ (Srfd)emen auf attifd)em 33obeu burd)

göttliche Fügung ein Segen für ba% ganje Saub mirb, ba&

ben ©ebeinen be§ leben^müben $üger§ eine 9frtl)eftätte bieten

rniH, unb mie ber Dibipuö auf ÄolonoS baburd) ein fpecififd)

attifd^eS ©rama ift, fo mod)te für attifd)e ßufdjauer fein

anbrer Sßunft geeigneter fein, ifynen bie @d)öni)eit biefe§ ge=
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fegneten .£>eimatl)laube<3 lebeubiger oor bie «Seele gu führen,

al3 iencr £mgel, oon bem au§ fte, oor ba<§ ©oppeltljor uttb

burd) bie £öpferoorftabt gemattbert, bie ©bette 5lttifn^ in

i^rer gröjjfen Sd)önl)eit unb plaftifdjer als oon trgenb einem

anbern fünfte ber Umgebung 2Ul)en§ gu fd)aueu gewohnt

waren. Unb nirgenbs fonttte gugleidj ba§> TOteib mit bem

©djtdfale be<§ Sölinben, „bcffen 2lugenlid)t in blut'ger $laü)t

erlofcfyen", tiefer angeregt werben) aXä burd) ben ^inblitf auf

aß' biefe £)errlid)feit, bie Sener ttid)t metyr fdjauen rennte.

£>er näd)fte 2Beg oon ber Stabt jum ÄolonoS ift ein

wenig benujjter $elbweg. 23ou ÄoujjoufoS' Äaffeerjaufe am
@itttrad)t3plat$e, wo man sJlad)mittag§ in ber fonnigen ©tabt

juerft ein fdjattigeS päjjdjen im freien finbet, füfyrt eine

fuqe jftebenftrajje balb ins $elb {jtnauS. 3>n ber 91ät)e einer

2öinbmül)le trennen fid) brei SBege. S)er füblid)fte, jnr

Sittfen, fällt gufammen mit bem atttifen SBege, ber oon ber

Stabt nad) bm fed>3 Stabten entfernten ©arten ber Stfabemie

führte. 3ar)lreid)e 3fafte beS SUtcrtfyumeS, bie man bort fattb,

ergeben bie§ gur ®ewi^l)eit. @§ war eine ©enfmalftrafee

ot)tte ©teidjen. £ier lagen bie ©rabftätten unb ©entmalet

ber berürjmteften 35lanner 2ltl)en3, eines Sfcljrajtbul, $erirte£,

(SrjabriaS, formten, ^onon, ßenon, ber Sörannenmörber

£armobio3 unb Slriftogeitott. liefen 2Öeg entlang gog fid)

ber grofce 93litttärfriebt)of, auf beffen ©teilen bie gefamtnte

Ärieg§gefd)id)te Sttt)cn«§ gu lefen war, wo bie gelben alter

%a\\b* unb (seefdjladjten , mit alleiniger 2lu<§itat)tne ber bei

SWaratljon gefallenen Krieger, ifyre le^te fRu^eftätte gefuttbeu

Ratten.

£>eute ift bort oon alle bem mdjtS merjr gu finben; nur

oercingette, gelegentlid)e S'Uttbe beuten nod) bie 9lid)tung ber

einfügen Strafte an. 2tud) bie ©arten ber Slfabemie, in betten

eittft ^laton wanbelte, wo man am Stltare beS ^rometrjeuS,
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be§ erften 33ilbner§ auS ü£(jon unb beStjalb (Sd)u£patrone§

ber Söpfetborftabt, nädjtüdje ^acfeltäuje aufführte, fte finb

öerfdjttmnben. (ginige Cnprcffen unb fd)led)t gepflegte Drangen»

bäume fteljcn in färglidjen ©nippen an ifyrcr ©teile ; baneben

liegt ein Keiner ^-riebl)of. (Sinige 9tefte antifen ©emäucrS

an biefer (Stelle beutet mau auf eben jenen Slttar be§ §ßro=

metljenS. SBenige Sd)ritte banon entfernt, bereite innerhalb

beS DelnmlbeS, ftnbet fid) ein ebenfalls anttfeS ©ebäube. (Sine

Kapelle be§ ^eiligen SrTjprjon ift auf biefen $unbamenten

aufgebaut morben.

S)er 2öeg jur 9ted)ten, faft genau nörbtid) gemenbet,

fül)rt über Gljaffia nad) $l)tile. -2lud) biefer fdjeint bie

JRid)tung eines antifen SöegeS einzuhalten, ßroifdjen beiben

fül)rt ber cnuäljnte gelbmcg beut Delwalbe 31t. %laä) einer

Ijalben Stunbe trifft man auf bie Heine Kapelle be3 Zeitigen

GonftantinoS unb nimmt oon l)ier aus feinen 2Seg §u bem

naljen ßiele quer über ben Slcfer weg.

(Stumpf unb fal)l ragen l)ier gwei £ügel an§ ber welligen

©bene. 23eibe trugen öor ßeiten Heine Kapellen, twn benen

nur nod) krümmer umherliegen. S)er fnblidje biefer beiben

£ügel, beffen eiuft auf antifem Unterbau ftel)enbe§ Äirdjlein

ber erbarmenben ©otteSmutter, ber (Sleoufa, gemeint war,

barf aU bie (Stätte be§ (Sopl)ofleifd)en £>rama angeferjen

werben.

%lad) bem -£mgel trug ber ganje umltegenbe ®au, be§

SoprjofleS 4>etntatty, ^en keimen ÄolonoS, unb §mar §unt tttt=

terfd)iebe oon bem in ber 3nnenftabt bem 9JZarfte nal)e Xie=

genben Qbau ÄolonoS 2lgoräo§ ben Seinamen ^ippioS. ."Denn

bie ©ötter, weldje bie Sitten an biefer Stätte uerefyrten, waren

$ofeibon £ippioS, ber <Sd)öpfer beS Sd)lad)traffeS, unb feine

©enoffin 2ltl)ena ^)ippia. Unb ÄolonoS £ippote3 felbft mar

einer ber t)imbert altattifdjen ®emo»l)eroen. ®er weitere
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Umfreiä be3 £ügel<$ war ben (Sumeniben gemeint, ber ge*

fammte, bem eleuftnifdjen 2Bege fo nal)e liegenbe Segirf

aber [taub in engften Segierjungcn gu ben ©ottljeiten ber Un*

termelt. Unfern bem §üget läfjt eine Socalfage bm SRaub

ber ^erfepljone gefdjefjett, nahebei lag ber „eljernc SBeg", ber

©djlunb, in meldjem £l)efeu3 mit ^ßeiritl)oo<§ $um £abe3 tjinab»

flieg, lag ber Quell, au<§ weldjem £)ibipu§ fein le|te3 23ab em=

pfängt, unb ber ©emeter geheiligt mar ; unmittelbar v»on l)ier

fdjrcitet ber ©rei§, mit feinem @d)irffale üerföl)ttt, „gur a\U

ocrbergenben büftren $Iur".

93on feinem fünfte StttirVS, bie (Epiije be<§ $artl)eitoit

unb be§ SufabetoS nid)t aufgenommen, erhält man ein fo

überftd)ttid)e3 unb jugleid) ein fo formenfdjöneS SSilb ber

Sanbfd)aft 2ltl)en3 a\§> öon biefem ^üget au§, ber ftd) nod)

nid)t Holte fed^ig SJteter über ben nat)en Stteereyfpiegel er=

t)ebt: 9kd) (Silben 31t fdjroeift ber 23litf über bie bret £äfen

i)inau3, l)inüber jn ber unbegrenzten blauen ftlutl) be3 aigei=

fd)en 9)(eere3, <x\\$ bem bie ^nramibe ber Sufel Stigma

mit bem molfenfammelnben s
£ant)elleniott auftaud)t; öftlid)er

folgt er bem attifd)en Uferlanbe bis über ba§ Aap $olia§

t)inau§. darüber beginnt fanft anfteigeub unb bm gangen

Often begrengenb bie einförmige Siuie be§ flieberfarbenen Sjt)-~

metto§. ßttrifdjen itjm unb bem ferner liegenben giebelför*

migen ^entelilon fen!t ftd) ber ^afj ein, roeld)er nad) ÜKara-

tl)on unb JftfyamrotS füt)rt; nörblid) feist ber $arne§ bie faft

magered)te SSerglinie fort, im SSeften fdjliefet ber fatjle bilden

be<§ SligateoS ba$ 33ilb ab, eben nod) bie «Sübfpiije oon @a=

lamiö bem SSlide geroärjrenb.

Smterljalb biefe§ prad)tnolten 3^at)iuen§ breitet fid) ba$

„Cebion" au3, bie (Sbene aller Ebenen. %a\t in irjrer ÜRittc

taud)t ein nieberer, bem $ümetto§ parallel laufenber £öl)en=

gug auf, langfam anfteigeub, ftd) mieberum Ieid)t fenfenb,
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bann (teil cmporftrcbenb bi3 gur l)öd)ften ©piije unb ebenfo

\äi) mieber abftürjenb, ber SfadjeSmoS mit feinem I)öd)ften

©ipfel, beut gnfabetos. ©iefer ^ö^enjug fc|t jtdj fort in bem

oon ben gellen ^äuferutaffen ber ©tabt umlagerten SBurg*

feifett, ber 2Xfro^>oIi§, bann nad) mäßiger Senfung in ben beibett

23ergfuppen beS $t)ilopappo§ unb be§ 9h)tnpl)enrjügel3, unb

uerläitft ^tiefet fübweftlid) l)inter ben breiten £öl)en ber Soge-

nannten Sßtüjr. SenfeitS begeid)itet ein fd)tnaier, immergrüner

(Streifen non 23üfdjen unb SBaumgroppen ba% fteinige 9fftnft=

fat be£ 3Uffo& 3m Söeften breitet ftd) um ba$ oerfd)lun=

gene 3Re^ ber jarjlreidjen Äepl)iffo3arme ba§> filbern roogenbc

2Bipfelmeer be3 fd)immemben DelwalbeS.

£)a3 ift, in bürren Porten, baZ 33ilb, weld)e<§ man Dom

©ipfel be§ Äolono§ au3 empfängt; meld)er föeidjtljum aber

bon Erinnerungen bräugt ftd) bei bem Slnblicfe biefeS 33ilbee

auf, wo jebe<§ ftletf'djen gemeint ift burd) ®efd)id)te, Sage

unb £)id)tuug! ©tunbenlang fann man Sag für Sag oon

jener einfamen £öl)e aus biefen unoergleid)lid)en Slnblid' ge=

niefsen, ol)ne ftd) fatt §u feljen. ^n unabfeparer 9?eil)e taudjen

immer neue ©eftalten aus allen $erioben ber nnerfd)öpflid)en

©efd)id)te oor nn<§ auf, bie fid) an biefeS Sfjal unb biefe

-£)örjen fnüpft.

llnb bod) ift e£ ntctjt etwa ber ßauber ber ©rinne;

ruug allein, ber uns biefen 2utblitf fo unbefd)reiblid)

großartig unb öon fo abfoluter @d)önl)eit erfd)einen läfst.

©iefe ©roftartigreit unb <5d)önl)eit ift an unb für ftd) öor=

rjanben; aud) ol)tte jene 33eil)ülfe ber $J)antaftc wirft fte auf ben

ein, ber fein Singe für bie Ghnpfinbung Don Sinie unb $rarbe

gefd)ult l)at. ©egenmärtig gilt nod) allgemein bie lanbfd)aft=

lid)e <Sd)önl)eit 3iaHen§ für ba§> £öd)fte, foroeit (Suropa in

33etrad)t tommt. $ielleid)t ift bie ßeit nid)t fern, wo £>ellaS

iijrer nad)barlid)en @d)wefter bie Saline ftreitig mad)en wirb.
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®aft bieö nid)t fd)on längft ber %a\l, liegt mefentlid) an ben

Sdjroierigfeiten unb 2tnftrengungeu , bie bi§ je|t nod) mit

einer Steife in bem umoegfamen Innern be§ 2anbe3 üerfnüpft

finb. ®od) fd)on mel)rt fid) bie ßaljl berer, bie ftd) für

fo!d)e TOljen unb Entbehrungen reid) belohnt fauben. 23alb

wirb nid)t mefyr ber Slitbltcf eine§ 3faifenben -2tlt unb ^ung

au§ ben glitten locfen, balb mit ber ßunatjme be3 ^^mben=

oerfel)re§ and) bie jefet nod) üöltig mangelnbe 23equemlid)feit

für ben Üteifenben it)ren 2Beg in bie Serge finben. Unb wie

\t%t SDutjenbe, mögen balb -fmnberte ftd) ber Ianbfd)aftlid)en

^errlidjteit 3lttifa^ unb ber $elop3infel erfreuen, ber gemat=

tigen 3llpennatur be3 rauljen Slrfabien, be§ (5td)euurmalbe<§,

ber \>en fpartanifdjeu SangetoS umfragt, unb beS „rot)r=

grüuenben ©urotas", ber meilenweit mit buftenbem 3^ofen=

(orbeer beftanbenen £I)algrünbe ber meffeuifd)en ^amifoSebene.

Stuf bem ©ipfet be3 Liberia fragte mid) einft 2>emanb,

ob \ä) nod) @d)bnerey fenne, ob e3 mol)t überhaupt nod)

@d)önere§ geben tonne. 2tngeftd)t<§ biefer §errlid)feit, be<3

blauen <Sunbe§ gürifdjen Gapri unb ber Sanb^unge üon @or=

reut, be§ mnnberbar fd)önen Panoramas, ba$ ftd) um biefen

^Jiittelpunft breitet, mar bie<3 eine fd)toer gu beantmortcnbe

#rage. Unb bod) flog in jenem Slugenblicfe mein ©ebanfe

tjinüber ju bem oben $el§f)ügel beS £)ibimt§, Hangen in

meiner (Seele bie SBorte bcr @elmfud)t jener t)eUenifd)eu Ärieger

am fernen troifdjen ©eftabe:

„D fönnt' id) l)in, wo wältig bey 33evgeS Jpaupt,

33ott 20?eevtuogen umfpült, ftd) fjebr,

Unter ©unttmS {jofyen gelö,

heilige ©tabt SUfjene'ö, 2)ir

©rüfje ju fenbert!"

(S§ ift ein fetjr mefentlidjer ltnterfd)ieb gwifdjen bem

6t)arafter ber itatifdjen unb bem ber gried)ifd)en, fpeciell ber

attifd)en, lanbfd)aftlid)eu Sd)önl)eit. 3>ie Sänber gleid)en
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ifyren göttlichen ©efdjfi|erinnen, ber SJcntter bcä Slencas unb

ber Jjellcrogtgen Softer beS ßeue. 33et 3>ener überall 5lnmutt)

unb 2icbrct§, ber ßauber beftricf'enbfter, freubeattjmenber <Sd)öu=

I)eit, bei tiefer bie mafellofe ftonn ber clafftfdjen Sinie, be=

feclt unb burdjgciftigt non innerem ©eljalt. SDort ein meü=

gebreitetes, üppiges, blütl)en= unb meiulaubgefdjmütfteS ©e=

länbe, ciulabeub ju müljclofem ©eniefjen, I)ier ein begrenztes,

bebeutfant geglicberteS, nur mit beut nott)iuenbigften befdjenfteS

©efilbe, aufgeäjan, barin nad) SebenSfreub' unb großer %ljat

gu jagen.

2Ser, oon Stcilieu fommenb, 511m erftert SQflale bie bannt*

arme ©bene Slttif'a'S unb bie faft oegetationSlofen ^d^engüge

erblicft, »eldje fie etnfdjliefjen , ber wirb fid) ber unoergleiaV

lidjen ©d)önl)ett biefeS Scmbftrtdjeg nid)t gleid) benwfjt werben.

Mit jebent Sage, jeber äöodje, wädjft bie 2Bal)rnet)mung

biefer <Sd)önl)eit. 2)aS i(t bei Italien nid)t in gleichem ?)la^e

ber $aH, mit 2tu§nal)me ber (Sampagna, bereu fülle ©röfce

uns aud) mit jebem Sage mel)r unb mel)r gefangen nimmt.

Unb wie biefe einzig ift in if)rer Slrt, fo i[t eS bie attifd)e

Sanbfdjaft, für roeldje fid) ein ©egeuftücf — mentgftenS in

ber alten Sßelt — fd)led)terbingS nid)t finbet. Sanbfdjaftlidje

©cenerien, wie bie tum Gapri unb «Sorrent, finben ebenbür*

tige ©eitenftüdf'e anberroärtS: 2tuSfid)ten wie bie non ber

(Sitabelle öon Gorfu, ber 23ud)t non ©onino, beut einfamen

Älofter §ßaIäofafrri|a, bem nennilberten ©arten Äapobtftria'S

auf biefem Ijerrlidjen (Silanbe ber $t)äaren, ftellen fid) ben

[iibitalienifdjen ßanbfdjaften gleid)tnertf)ig gur (Seite. ®ie

attifd)e Sanbfd)aft bleibt in ifjrer Eigenart fo unerrcidjt, wie

i'ljr üBolf unb feine Gultur einzig baftel)t in ber ©efdjidjte;

©ruft, §ol)eit unb (Sdjönljeit nerbtnben fid) l)ier $u einem

Gfjarafter etgenfter 3>nbtoibualität, ber nirgenb anberSmo

nrieber anzutreffen ift.
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Ber öon bem ©töfel be§ ÄotonoS au§ ben (Smbrucf

biefcr §ßerfönlid)feit ber atttfdjen ßanbfdjaft oott unb ganj

empfangen Witt, ber mufj fte altein §u ftd) fpredjen laffen, er

mufs fte ofyne ©enoffen auffudjen. Unb wie bann lein Saut

ba$ Vernehmen ifyrer ©pradje ftört, fo mel)rt and) fein £inber=

nijs bem SSlicfe, ber non biefem berjerrfdjenben fünfte au3

über bm großen ^riebljof einer gewaltigen Vergangenheit

fdjweift. §ftur eine faft f'arjle, gekaufte Gnpreffe fteigt am
einer @enfe be£ 2lbt)ange3 empor, unb §wet marmorne Stelen

gemahnen baran, baf3 ber JMonos fetbft ein ^-riebrjof ift;

gwei ftitt geworbene ^erjen birgt ber raut)e ®d)oofc be§

gelfensl, bie einft warm gefd)lagen rjaben für bie§ Sanb unb

für ba§ SBolf, ba§ einft barin gewohnt: Äarl Dtfrieb Mütter,

(&l)ark§ Senormant. 2tn einem fyetfien (Sommertage bes

3at)re§ 1840 rjaben fie ben beutfdjen ftorfdjer bort in fein

greifengrab gebettet, il)n, ber öor Sitten ba$u beigetragen, bie

frütjefte, gu jener ßeit nod) in öotter 25unfelrjeit liegenbe ©e=

fd)id)te ©riedjenlanbs aufzubetten, ber §uerft bem öom großen

SBmcfelmanu begonnenen Söerf'e ber Äunftforjdjung eine

5Kett)obe §u geben berufen war. Stuf einer ^orfdjungsreife

in ©emeinfdjaft mit @d)ött unb ©ruft (SurtiuS Ijatte il)tt in

SMptn' ba§> tüct'ifdje lieber ergriffen. Wät unfäglid)er Wülje

fcfjleppten bie Dxeifegenoffen ben <Sd)werf'ranfeu nad) Sitten

jurüct, bie äqtlidje ^ßflege tarn ju fpät, unb bort, öon wo er

oft Ijinauögefdjaut in ba§ geliebte Sanb, ift iljm bie letzte

3^ut)eftätte bereitet worben.

^eun^eljn 3>al)re fpäter l)at mau neben Dtfrieb 9Jtütter

btö §er§ eines ©enoffen feiner 2Biffenfd)aft beftattet, wat)renb

ber Körper nad) ber ^eimatl) übergeführt warb unb in fran=

§bfifd)er (Srbe rut)t. Gt)arle§ Senormant (geb. in $aris

1. !$um 1802) fjat ftd) üerl)ä(tni^mä^ig fpät ben claffifdjen

(Stubien ^ugewenbet, nad)bem ';safyräelmte t)inburd) fein ©rang
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nad) (ärforfd)itng be<S ©eijcimmfjöotten, bev i^n gu einent

eifrigen 2lnt)änger bev (5reu|er'fdjen 'Dftnfttf madjte, in bem

©tubium ägtyptifdjet 2lltevtt)ümer ©einige gefnnben fjatte.

2lnd) in ©vicd)cnlanb wenbet jtd) fein 3>ntereffe gattj befonber<3

ben ©el)eimniffen beS eleufinifd)en ßitltuS 31t, er beginnt bie

Dteilje mnftifdjer Deutungen, bie fein <Sof)n ^-ran^oi§ fpäter

im ©eifte be§ SöaterS fortgefetjt unb nod) nid)t abgefd)foffen

l)nt. 5Run ruljt fein ^>erg an bem Sßege nad) ©teufte, natje

bem Quell ber Demeter unb ber ehernen Sd)wette be§ uuer=

forfd)lid)en ^abe§. 2ßa§ ba§ Slnbenfen an ben Sotten trübt,

ift bie 3Bal)rnel)mnng, t)a§ in biefem bergen mit bem triebe

beö $orfd)er<§ ein unerfättlid)er (Styrgeij fid) paarte, ber iljn

für bie 2SertI)eibigimg feiner Sinfdjanungen gu nid)t immer

el)riid)en sDtitteln greifen liefe.

£)ie 3ftulje biefeä $riebt)ofe3 ftört nid)t§ aU ba§ ein=

förmige Rieten be§ ©efteinbofyvevS nnb üon 3^t gu ßeit ein

bröljnenber ©pvengfd)ufe: ber $olono§ ift Ijente — ein <Stein=

brud) ! Heber furg ober lang folt biefer benfmüvbtge $et§ öon

ber (Svbe oevfd)Winben , wenn nid)t nod) redjtgeitig -§>alt ge=

boten wirb. S)ie gried)ifd)e Regierung l)at ben 33efttjer fd)on

einmal burd) eine SlblöfnngSfumme abgnfinben üerfud)t, aber

fte mar ju niebrig, unb fo gel)t ba§ ßerftörnng^werf weiter.

£>b and) bie ©väbev £>tfrieb SKMer'S unb ßenormant'3 ber

Snbuftrk gum Dpfer falten muffen, ober ob fte red)tlidj ge=

fd)ü|t finb, weife id) nid)t §u fagen. ©od) wad)t ja in Sitten

mand)e§ Singe über biefer (Stätte ber -öereljnmg : ba§ S)eutfd)e

2lrd)äologifd)e ^nftitnt unb bie Ecole Franchise werben jene

©räber iljrer ?0ieifter nid)t oeruneljren laffen.
—

9tur wenige rjimbert (Schritte fjinab über ben fallen 2lb=

t)ang, unb eine gänglid) öevänbevte ©cene umgiebt un<§, eine

Scene, bie jener großartigen Sfambfdjau gegenüber burd) bie

Sieblid)!eit unb Slumutt) il)rer wed)felnben, abgefdjloffenen
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Silber boppelt reigüoll auf uttS eimoirft, ber £)elroalb mit

feinen eiugeftreuten 23aum=, grud)t= unb Blumengärten. %m
-2tltertl)ume oon ungleid) bebeuteuberer 2tu§bel)mmg

,
gieljt er

ftd) Ijente in einer Sänge oon groei bi<§ brei ©tmtbeit unb in

einer Breite oon meift nid)t mefyr al<§ einer l)albeu (Stunbe

oon 9torb nad) ©üb. (Seine erften Baumgrnppen beginnen

nörblid) M bem S)orfe Äepl)iffta. 2Bie biefer £)rt bereite im

2tltertl)ume roäbjenb ber fommerltdjen ^)i^e ben 2ltt)enern eine

toillfommene äMeggiatur bot, fo §iel)t er nod) tjeute aU|äl)rlid)

eine Menge in 2ltl)en anjäffiger grember unb einen Stjeil ber

root)U)abenberen Eingeborenen roäI)renb ber Ijetfsen Monate ju

bauembem 2tufentl)alte l)inau3, unb wie er oon ben alten

©djriftftellera gefd)ilbert toirb, fo ift er nod) jeijt ein unoer=

g(eid)lid) foftltdjer @rfrifd)iutgyort. ÄrrjftaHrjeltes' unb ei§falte£

Quetüoaffer bilbet jfeinen üorgüglid)fteu Sd)a|3. lieber jene

Quellen unb ba3 tiefe Oftmtfal be» eilig oorüberraufdjenben

Äepl)iffosbad)e§ breiten uralte 9tie|enplatanen iljr fd)irmenbe§

Saubbad). Ueppiger ©pljeu ift gu it)tten t)tnaufgeranft, nid)t

it)re ©tämme umfd)lingenb unb erfticfcnb, fonbern als l)ätte

ttjn eine rounberbare Äraft frei in bie Suft emporfteigeu

laffen, bi§ er an bem glänjenben, rinbelofen ©eäft eine ©tüije

fanb. Um biefe§ l)at er ftd) l)erumgelegt unb oon il)m fällt

er roieber fjtnab in Ijunbert grünen Gaöcaben. £>ann ift an

il)m roieber bie pariere, roeijsbtüljenbe Söalbrebe in bie Suft

gevettert unb umfd)lingt fein bunr'lere£ Saub mit fröfjlidjem,

l)ellem ©eranf'e. Unb unter jenen Saumriefen fpriefst es riugS

oon föftltdjem ©ebüfd) unb ieud)tenber 23lütl)enprad)t. 2Ba§

wir armen 91orblänber müt)fam in &reibl)au§ unb Bimmer

üb erio intern, baZ toudjert l)ier ungepflanjt in uuoenoüftlidjer

SebenSfraft: bie s3Jit)rtt)e mit il)ren großen, ftiloollen, regung3=

lofen blättern, bie wie au§ fefter 33ronce getrieben erfdjetnen,

überflogen oon bem -£aud)e tiefgrüner, glänjenber ^atiua;

Sctticfeer, Stuf griec&ifcbeu Sanbftra&en. 13
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bie femgefteberten (Saruben, ber JubaSbaum (Cercis siliqua-

stram), ber §uerft üon allen Säumen im gtü^Kngc, nod) öot

bem fpriefjcnbcn SBlattlaub, fid) mit einer unglaublichen %ffle

rofcurott)er ©ä^merterlingSblütljen bebccft. $ein anbereS ©e=

roäd)3 geigt fo offenftmbig ben brängenben S£rteb ju blühen,

ja ganj §ur 25lume jn werben, wie biefeS mebrige Säumdjen,

beut nid)t nur au3 allen ßmcigat nnb Sproffen, fonbern au§

beut öollen Stamme felbft bie farbige Sßradjt feiner SSlutljen

Ijemorbndjt. -Slber fte ift eine fdjnell öergängltdje, mätyrenb

ber I)ier üppig umdjernbe, fonft fo genügfame Otofenlorbeer,

ber jebe<§ 25>a|ferfäbd)en begleitet, faft ba§> gan§e %afyv rjin=

burd) neue SSIütljen treibt, llnb in biefen SSüfdjen tönt faft

ununterbrodjen ba§> Sieb unjöpger üJtadjttgatteu; nur rocnn

bie Sonne in il)rer Ijödjften §öJ)e fte()t, gebietet bie SDttttagS*

glut Sd)»oetgen. Samt rul)t jebe (Stimme, nur ein einziger

feiner, anl)altcnber 5£on t»urd)jiet)t bie gitternbe Suft, roie menn

taufenb nnb aber taufenb mutige, oon (älfenfingern geftrtdjene

©eigen auf meilcmnciten grlädjen jufammcntönten, ber feife

unenblidje ©efang:

„roenn bie tönenbe ©ritte

©iljertb im Saube be§ SSaumS bie fä)ir>irrenbe Stimme barjingiefct

,

KcrftloS unter ben 2d)ü.nngen, jur 3ex* ceö ge[d)äftigen Sommers."

2In bie £atne nnb ©arten Äepfyiffia'S fdjltejjt fid) ber

Delmalb, eine meitgebreitete £jatte, unterbrochen üon üppigen

©arten, bie jene gleid) £öfen umfdjliefjt. $n un^äpgen

53fafd)en übergießt biefen ^jatn unb biefe ©arten ba§ 5ce^ ber

SBafferabern, meldje bie fleifsige 9Jcenfd)ent)anb au£ ben beiben

Hauptarmen be§ Äepl)iffo3 abzuleiten gemußt t)at. Seinen

tarnen, ber „©artenflufe", rechtfertigt btefer 23ad) nod) Ijeute.

S)a§ ßeitalter ber ^nbuftrie I)at it)m rocuig angaben tonnen.

Seit ba$ mitten im Delroalbe gelegene Saboratorium be3

SaurionbergroerfeS, ba§ einen ^ivdo, beS Äept)iffo3 als SBäfdje
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benujste, feine Arbeit eingeftettt f)at, trüben nur nod) bie 2lb=

gange einiger Heiner ©erbereien feine Haren ©eroäffer; int

übrigen üerfiefyt er feinen anbern, aU ben fröpdjen £)tenft,

bie 2BurjeIn üon taufenb Zäunten nnb ©artengetoäd)fen ju

tränten nnb nebenbei feine ©elänbe mit einem £epoid) ber

rjerriid)ften SSlumen 31t fdjmüdf'en. purpurne nnb mei^e

Slnemonen, 3ftanunfeln unb Stiletten, oerfd)iebenfarbige Sri§=

arten blühen r)eroor aus einem faft gleidjmafrtg über ben

ganzen £ain gebreiteten garten ©eroebe üon ^feffcrmünjtraut,

ba§> im herein mit taufenb anberen SSlüttjen ben 2öalb mit

mür^igem unb fütfcm 2>ufte erfüllt. ®ie emfigen SSienen

finben l)ier eine reid)e Safe! gebecft, freilid) feine ungeftörte,

benn ber eifrige Verfolger, ber flehte 23ienenfreffer mit bem

farbenüräd)tigen ©efieber, [djttrirrt uttabläfftg burd) ba$

roogenbe 3weigmeer ber Delbättme. ©ro£e golbgrüne @ibcd)fen,

bi<§ 31t anberttjalb 6d)itl)e lang, i)ufd)eu an ben fnorrigen

(Stämmen fjtn unb tjer, braune (2d)tlbfrüten fdyteppen ftd)

fd)merfällig über ben 23oben ben Sftinnfafen beS 2Baffer§ 51t,

glän^enbe @d)Iangen fd)Iüüfen burd) Äraut unb SSiumen, nnb

wenn bie @onnc gefunfen unb bie laue @ommentad)t anbrtdjt,

erroad)t ber fleine geborte aftatifdjc 3gel 00m £age3fd)tafe,

rollt feinen muSfelftarfen Seib au^einanber unb gcl)t auf fein

näd)tlid)e§ 3öaibroerf. S)aS ift ber „2Mb oor Strien", in

meldjem £>beron unb ®ro!t il)r necfifd)e§ SBefen trieben, ba&

felbe fleine Slaubüolf, ba3 bie (Slfen üon Sitania'§ 2Slumen=

lager fd)eud)en:

„SBunte Schlangen, jrocigejüngt!

3gel, 3)ioId)e, fort üon rjter!

2)afj U)x euren ©ift nid)t bringt

Sn ber Königin Deuter!"

^>ier finb mitten in bem .«paine jene SSlumenoafen, roürbig

ber (Slfenfönigtn at§ 9f^ul)eftätte ju bienen:

13*
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„S5?o ouß bem ©roS SHoF unb SNaa&Iieb nteft,

2öo bid)t gewölbt beö ©ctvblntt'ß üpp'ge ©djatten

9Jiit £agcborn unb mit 3>a§min fiä) gatten."

Unb jene SSlume, bie

„fonft mild)ixici§, purpurn nun burd) Slmor'8 SKunbe,

3§r @aft geträufelt auf entfd)lafne 2öimpern,

2Jiad)t SJiann unb 2Beib in jebe Kreatur,

2)ic fie äunädjft erblicfen, toll nergafft,"

bie üBlume „Love in idleness", bjätte Dberon'3 bienftbarer

@If nid)t in fo entfernten ßonen 31t fudjert branden, bie viola

tricolor mäd)ft and) Ijier allenthalben an bem 9^anbe be§

£elwalbe3. —
£>ie (Sage berichtet un3 rjon ber ©ntfteljung biefeS £aine§,

bie gurüdgecjt auf bie (Srfdjaffimg be<§ erften £>elbaume3.

Sßofeibon nnb 2ltl)eue ftreiten mit einanber um bie (Sdjujj*

rjerrfd)aft unb ben göttlichen 23efti$ be§ SanbeS, nid)t mit ben

Sßerlgeugen be§ Krieges, fonbern mit ber ebelften SBaffe, bie

ben ©Ottern uerlieljen ift, mit ber SJKadjt ir)re§ Segen§.

£)em foll nad) fd)ieb3rid)terlid)em ©priidje baS Sanb §uge=

pren, ber il)m bie größte 2Bol)ltl)at §u erweitert fäl)ig ift.

-^ofeibon fd)Iägt mit bem 2)reigad: ben Reifen ber SSurg, unb

it)m entfprubelt ber l)eilige Duell be§ 6red)tl)eion; Sirene

feuft in einen Spalt be§ garten SSobenS itjren Speer, unb

er fd)lägt SBurgeln in bem Steine, fprofct grünenb auf gu

emiger ©auer — ber erfte Delbaum. äöaljrlid) tonnte fein

ßmeifel barüber fein, roeffen 2M)ltl)at für ba§> £anb bie grö=

fcere gemefen. 2lttifa'§ Ijödjfter 9^eid)t(utnt tro| feiner £eer=

ben, feiner Sülle üon feigen, SBetn unb £>onig, mar unb

blieb allezeit ber Delbaum. llcberalt im DJiorgenlanbe ift

biefer 23aum unb feine $rud)t ba§> Smnbilb l)öd)ften Segen<§.

SSenn Jpiob Hon ber ßeit feines ©lücfeS rebet, fagt er: „ba

id) meine Sritte mufd) in Butler, unb bie Reifen mir £>el=
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bäd)e goffen." „Ziffer fei gefegnet mit Söhnen," ruft ber

fd)eibenbe 9ftofe§, „er fei angenermt feinen SSrübern unb taud)e

feinen %u§ in Del!" «So wirb and) in ^jeltaö ber Delbaum,

fein SRä§> unb feine ?jrradjt, ba§ (Stimbol be§ <Segen§ unb

be§ fegenbringenbeu $rieben§, wie eiuft ben auf ben $lutl)en

treibenben Ueberbleibfeln be§ 9Jcenfd)eugefd)led)te!§ baS Del*

blatt im «Sdjttabel ber Stoube ba§ ßeidjen beS oerföljnten

©otte§ gemefeu mar.

9J?it bem Seben unb treiben be§ attifd)en SßürgerS ift

ber Delbaum üon ber ©eburt bis gum ©rabe unzertrennlich

oerfmipft: (Sitten Ärang üon Delgweigen fying ber beglücfte

SSater an ben St$ütpfoften feines Kaufes, menn ilnn ein (Solut

geboren mar; ber Delgmeig unb ein ©efäfc Jöftlidjen DeleS

mar be<3 Seltenen Soljn bei bem (Siege in ben panatl)enäifd)en

^eftfpielen, beS milben £)elbaume<§, beS ÄotinoS 9?ei3 ber

l)öd)fte erringbare $rei3 in ganj ©ricdjenlanb bei bem oltim=

•pifdjen Söettfampfe. ^rieblidje Söfung brorjenber (Sonflicte

mirb erreid)t, iubem mau bie Tanten gefarjrbringenber ober

mißliebiger $erfönlid)feiteu auf Beiblätter fd)reibt unb biefe

in ba$ ©efäfj ber (Stimmlofe wirft ; enbltd) baä letzte 5RuJ)e=

lager, bie ©rabe3l)öT)Ie, mirb beftreut mit ben ßweigen be<§

DelbaumeS.

SSon jenem erften Delbaum auf ber SSurgrjörje marb nun

in urältefter ßeit ein <Sd)üf}ling gepflanzt nafye bem ÄoIono3=

pget auf bem Patse, mo fpäter ber ©arten ber SKIabemie

be§ ^5laton eutftanb, ba§ mar bie fyeilige, ßeuS geweifte,

•Jftoria. 2Son iljr ftammen junädjft bie auberen jmölf I)et=

ligen Delbäume in ii)rer 9Ml)e, bie unter bem befonbem

@d)it^e be§ ßeu3 9Jiorio3 ftanben. (Sie galten für fo fyeilig

unb unantaftbar, ba^, mer unbefugt $rüd)te, ja nur ^Blätter

oon iljnen pflüd'te, unerbittlid) ber 2ld)t oerfiel. Sßon il)nen

gewann man ba$ foftbare Del, meldjeS ben Siegerpreis in
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ben panatbjenäifdjen SGBettfpielen bilbetc. ©iefe gwölf Säume

roteberum finb bie ©tantmüäter be§ gangen Deftoalbeg, wie

ber öclbänmc Sttttfa'S überhaupt. 2öie jene unmittelbar ber

($abe Sltljene'S entflammen, fo wirb nun biefe ©öttin al§ bie

eigentliche SSefx^eriti aller atttfdjcn Delbäume angefeuert, oon

ber bie 9ftenfd)en biefe§ toftlidje ©cfdjenf gleid)fam nur §u

Setzen tragen. So erflärt fid) baZ attifd)e ©efefe, monad)

Üßtemcmb ein uneingcfdjränftcS Ü8erfügung3red)t über feine Del=

Pflanzungen fjatte, nad) eigenem SSiUen järjrlid) nur gruei

SSdume auSroben burfte, roonad) ferner jeber 2Saumbefii3er

einen nid)t unerheblichen SSrudjtfjeil feiner Dliüenernte beut

Staate §u feftfteijeubem greife überlaffen mußte. Sie Pflege

beS DelbaumeS in Stttila, weldje bie Sage mit ber ©rüubung

ber ^auptftabt oertnüpft, Imt in gefd)id)tlid)er 3etI tf) re eif=

rigften SSeförbcrer in ben Sßeijtftratiben gefunben. @» ift

fd)ioer, fid) tjeute einen ^Begriff bort beut Delreid)tr)ume StttiJa'S

in alter ßeit §u mad)en. So ftrebt beim and) ber einge=

brungene §einb gitcr[t in barbarifdjer SBeife bie Quelle biefeS

3fteid)tt)um§ gu üernid)ten. 9Kit ft-euer unb 2Irt rraitljen bie

Werfer in ben Öelbautuliaincn; freoelnb oerbrennen fie and)

ben rjeiligen SSaum auf ber 2lfropoli§, beffen unoerroüftlid)e

Sriebfraft gleid)rool)l fo grojs ift, bafj er am folgenben Sage

bereits ein ellenlanges fReiö mieber getrieben l)at. Me £M=

bäume be3 SanbeS üernidjtcrt bie eingebrod)enen Spartaner

unter 2ird)ibamo3, nur bie tjeiligen SSäume am ÄolonoS wagt
s?ciemanb gu berühren. Sie bleiben ber ewig junge ^ain:

„Witin fprofjnäljrenber, blaufdjimmernbev Celbaum,

©en fein bejahrter, fein junger £>eerfür[t

3e mit feinbHdjer Jpanb tilgenb oerljecrt;

Senn mit bem einigen machen 33ltcf

©tetjt 3eu§' SKorioS' Slug' auf ifjn

ltnb blauäugig Sltfjene."
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(Später mutzet -2lntigonoS , enbtid) @uHa unter ben £)el=

Waiblingen Slttifa'g. Slber biefeS

„@eü)üd)S, tüte im ©efilb' Stftaö Mneg,

Ä'eing auf Sorifdjer glur, bort in bem weit

Sßrangenbert (Silanbe bes> $e!ops>,

©ra>ud)ö, — Dort felbft ofyne Pflege feimt eS!"

2lu3 ben oenoüfteten §läd)en fpvofjten neue Äeime f)er=

üor, „üon felbft olme Pflege" mud)3 unb grünte roieber ber

Delttmlb an ben Ufern bes ÄepljiffoS. ©ie Ätofterdjronif ber

Stnargüri beridjtet, bajj im ^afjre 1311, mo bie catalamfdjen

Sorben unter Stoger be glor nad) ber fiegreidjen @d)lad)t

am böotifdjen Äcpljiffoö in Stttifa etnbrangen, ifyrer 2Ser=

wüftungSwutl) and) ber £ain am ÄotonoS gum Opfer gefallen

fei ,,to iv KoXovitj rvuv Nv/^igxvv öuo£6
l

u£vov löre ddoog".

S)af$ biefe (Sljronif ein gefälfd)te§ ©djriftftücf ift, ftel)t fyeute

oollfommeu feft ; ba inbeffeu ifyre 9cad)rid)ten u>enigften<§ tl)eil=-

weife au3 ber ed)ten atljentfdjen <Stabtd)ronif be3 2tntl)imo3

ftammen, fo mufj bal) ingeftetlt bleiben, ob biefe einzige 9taa>

rid)t, meld)e aus bem TOtelalter über bie Sd)ict'fale be§

Oetmalbeö bcrid)tet, auf Sßaljrljett beruht ober nid)t. <So

oiel aber ftet)t feft, bajj biefer Sßalb niemals oollftänbig üer=

nidjtet luorben ift, benn bie hmbigen SSotaniler fdjrciben

luenigftenS einigen feiner Ijertiidjen Säume ein Sitter 51t,

iueld)e3 beiläufig §meitaufenb Saljve betragen muffe. @o mag

man fid) benn in it)rem ©chatten bem ©efüfyle Eingeben, unter

Säumen 51t manbeln, unter beren ßtueigen, wenn utd)t @o=

p()ofte<§ unb $laton, fo bod) £>abriau unb fein ©ünftltng

$erobo§ Sittifttö einft Äüljlung unb (ärfrifd)uug fud)ten.

9iod) tjeute ift ber -Delbaum beut SSoife Slttita'S unb ber

unfein ba§> foftbarfte ©efd)enf ber Statur. 2ludj in ber $eIo=

ponue3, wo 3Betn= unb Äorintljenbau überwiegen, ftel)t er

in fjotjem Stnfetjen. Seine bitteren ftrüdjte ernähren ben ge=
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nügfcimen Sltferbauer unb .pirten mäfyrenb ber gal)Iretd)en

gafttagc faft au3fd)ltefeltd) , unb bie (Summe biefer fjafttagc

beträgt meljr als bat feierten £t)eil bes§ 3arjre§; in ber

ftrengftat ^aftcngcit, wo and) ber ftifd) unb felbft baä Del

üerbotat tft, wirb bie Dltbe bie einzige 3ufoft jum trod'nen

93robe. Unb baö nid)t etwa nur in ben ärmeren Älajfen.

3dj erfreue mid) ber S8e!anntfd)aft einer ©ante, bie einer ber

rjornerjtnften unb reid)(ten Familien ©rtedjatlanbs angehört,

unb bie gleid)Wol)t 2>arjr au3 2farjr ein bor ber Dfterjeit oter=

gig Sage lang auSfdjliefclid) oon 33rob unb Dünen lebt.

9Kan befreunbet jtdj balb mit bent ©efdjmacfe ber gerben

unb bittern $rud)t, bie freilief) auf gried)ifd)em Stoben ge=

mad)fen unb nad) griedjifdjer Sßeife zubereitet ben SSergleid)

mit iljrer öorndjmen Sdjwefter au§ ber Sßroöence nidjt er=

trägt. Sie SSauern bewahren bie eingefammette §rud)t ge=

wöljnlid) nur in ftarfem ©aljwaffer ober gwifdjen <2d)id)ten

irjreS groben unb fdjmufcig grauen einljeimifdjen @al§e3, baä

burd) SSerbunftung non ©eemaffer an ben lüften gewonnen

roirb. S)ie fo bereitete §rud)t fdjmecft fd)led)t, bitter unb

ölig, ©eniefjbarer wirb fte burd) Einlegen in (Sfftg; eine

wirflid) woI)lfd)mecfenbe Dlioe aber mufj gleid) nad) bent oor

»ö'Htger Steife erfolgten (Sutfammeln mehrere ©tunben lang

in einer fdjwadjen Sauge gelegen fyaben, bann Sage lang

minbeften§ breimal täglid) mit frifdjem SBaffer gewafdjen

werben fein, unb bann erft in @crf$waffer aufbewahrt werben.

@ie wirb bann weid) unb behält irjre oolle #orm unb $arbe.

2tn einigen Drtat ftebet man bie Dtiüen aud) in biet ein=

gefodjtem SBetnbeercnfafte unb belegt mit btefen bitterfü^en

grrudjten ba§> SBadwerf.

SBie alle SBerfe ber 2ltl)ene nur langfam gebeten unb

reifen, fo aud) ber Delbaum. Gnrft in feinem fünfzehnten

Saljre beginnt er $rüd)te gtt tragen, unb nur alle gwei %av)xe
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bringt er eine eigentlidje (Srnte. %n ben legten Monaten be<§

SafyreS, dorn Dctober bi<§ gum ©ecember, reift feine tfrudjt.

£>ann gierjt bie gange Familie fammt altem belaftung§fät)igen

£au3getl)ier mit ©äcten unb körben l)inau<3, unb unbarm=

tyergig fd)Iägt 3>ung unb Sllt mit ©töcfen unb ©tangen auf

bie armen Säume ein, ba£ rings ber Soben nid)t nur mit

§rüd)ten, fonbern and) bid)t mit gebrod)euen ßroeigen unb

garten «Sproffen bebect't ift. 3)er Stnblicf biefe§ rofyen 2Ser=

fabjenS fyat mid) oft empört, bi<§ id) oon öerftänbigen ^flan=

gung§beftt3ern erfuhr, ba£ baffelbe weit oernünftiger ift, aU

man meinen folltc. 9J?au erfpart baburd) ba§ 2ht!§lid)ten unb

33efd)netben ber Säume unb erhielt burd) ba3 3Jii^t)anbeln

ber Steige für baä näd)fte Satyr weit metyr junge triebe

unb eine retd)ere (Srnte: „

c
ßrj Sagelg ävögamog ov nai-

devstcu", e§ getyt ben Säumen fo wie ben 5Jienfd)en! £-reüid)

bleiben @äge unb Saumfd)eere immer weit beffere 3nftru=

mente al§ ber Änittel, unb wo, tote Dielfad) in Äorfu unb

bem ,<pauptorte ber Olinencultur, in S^nte, bie $rüd)te mit

ber -£janb gepflücft unb bie Säume orbnung§mä^ig gelid)tet

unb befd)uittcn werben, ba roirb ber ©rfolg biefer befferen

Serjanbhmg ferjr er|id)tüd). 9?irgenb3 !ann man ba<§ beut=

Iid)er beobadjten, al3 auf einem 6treifguge oon ber ^aupt=

ftabt tafit nad) bem Sorben ber 3>nfel. M)e ber ©tabt,

wo grofec (Somplere oon Delwalbungen in ber £anb einzelner

©rofcgrunbbefilser liegen, reid)en bie einl)eimifd)en 2trbeit§=

fräfte fetbft für bie (Srnte nid)t au3; unb wie unfere fäd)=

fifd)en 3tübenbarone fid) im £erbft gange (Srtragüge menbi=

fd)er $uli3 für itjre füfcen (Srnten üerfdjreiben, fo tauben im

October gange @d)iplabungen oon s)3uinneru, grauen unb

Äinbern au§ bem natyen Albanien in Äorfu, um bie reid)en

Dlioenernten eingutyeimfen, oon benen fie in ber 3ftegel einen

Slnttyeil als Segarjlung erhalten. S)a ift benn an eine forg=
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faltige Sßflege ber SSäumc tridjt j« benfen. SlnberS im Sorben

ber ^ttfel, »o ber ftarf parceUtrtc SSobett jal)lrcid)en Keinen

SBauern gehört. ®a wirb feber SSaiun gehütet unb gepflegt

wie ein &Mnb beS §aufe§, unb jenen rol)cn ")iaturfinbern

gegenüber, bereu bizarre formen beu bid)ten Delraälbern in

ber
s

JMl)C ber -Ipauptftabt üjren cigcntt)ümlid)en malerifdjen

dl&Q oerleirjen, fcl)en biefe ©artenbäume au§ rate raorjlge^ogene

unb forgfam gefleibete Äinber guter Käufer.

2tud) bie ^Bereitung beS £)el<§ ift je und) ber 2lrt ber

^flansung^beft^er unb ber Gioitijation be§ £anbftrid)<§ eine

fel)r oerfd)iebene. S)er flehte Sauer ber ^eloponneS unb

9torbgried)enlanb3 bringt feine $rüd)te gu einer Delmül)Ie

printttiofter 2lrt: ©in 93iaultl)ier ober ^pferb bretjt mit üer=

tnmbenen Singen an bem langen Hebelarme einer an fein

Jod) gebnnbenen Stange ben l)ol)len 93iül)lftetn, ber auf

einem fegeiförmigen, rut)enben (Steine umläuft. Sie s33cüt)le

l)at faft genau bicfelbe Jorm, bie rair in ben aufgebeeften

Sätf'eriuerr'ftätten Sßontpeji^ ftnbcn. ©er in biefer 93iül)te

gequetfd)te Dlioenbrei rairb bann mit fiebenbem Söaffer über=

goffen unb in ftarten Säcf'en unter eine treffe gebrad)t. 5)er

ablaufenbe bunfetbraune Saft f'ommt baranf in offene 3uber,

100 ba<3 leid)tere £)el fid) balb an ber Dberfläd)e fammelt

unb abgefdjö'pft rairb. 2)ie 3Wftättbe fmb nur al§ 23renn=

material ocrraerttjbar unb als foldjeS fel)r gefdjä^t, benn jte

enthalten nod) oiel Del, brennen besljalb mit tjelter flamme

unb geben ftarfe -£)%. Stuf ben tonifdjen Sufeln, in 2ltl)en

unb einigen anberen £>rteit rairb bagegen bie Oelbcreitung

burd)au3 rationell in großen Gabrilen mit £)ampfmafd)tnen

betrieben. 2>a§ grted)ifd)e Del ift im -Sütgemcinen lein gutes

Speifeöl unb bieut §um größeren £l)eile gur ^Bereitung feiner

Seifen. -2tber ma§ il)m an ©üte abgebt, ba§ erfetjt e» an

beenge. Unb lebiglid) auf bie 9)caffe rairb aud) bie 23e*
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ioirtl)fd)aftung ber Pflanzungen angelegt. %üx bte (Sqielung

eines feinen DeleS i[t ein troctener, ftemiger ©tanbort beS

23aume3 in ralfmergeligem 23oben eriuünfd)t; ber 23aum trägt

bann fpärltd) unb fletnere fyrüdjte, aber foldje üon öorjüg=

lid)er ©üte. S)a man aber größeren SBertlj auf retdjltdje

©ritten unb grofje Dltüen legt, wirb bie s$flangung nacrj

Gräften feud)t gehalten. 2Bo trgenb eine Sßafferaber beut

SSoben entquillt, wirb fte bienftbar gentad)t, an bie üEßurgeln

geleitet, um roeldje ber Soben gelodert unb gehäufelt roirb,

unb mit großem Sütfroanbe oon 3^it unb SRittje mirb oft

bat ganje Serrain ber Sßfianguncj terrafftrt, um beut foftlidjett

5Tiaf5 ber Quelle rote beS Segens einen ntüglidjft langfamen

Slbflufj oorgufdjreiben. 2tu3 biefem ®ruube ift benn and)

ber gange Öelroalb bei Sttfyen fünftlid) übcrriefelt burd) ein

ausgebreitete^ 5ftel$ fdjmaler, oom ÄepljiffoS abgeneigter

SBafferfäben , bie felbft ber fommerIid)en ^iije nod) r)eute

©taub galten, roie im 2lttertl)ume

:

„nimmer nerfiegen bie

©djlummerlofen ©euoäffer,

3Die Dom (Strome itepfjiffoö fjer

Streit; eroig üon Sag ju Sag
SBaKIt er mit lauterem Stegenerguffe burd)

£er ©rbe breite gluren."

Slber ba$ 9Heer erreicht er in ber Ijerfjen Saljre^ett nid)t

merjr, tute er bieS früher ttjat. SSalb nadjbem fte ben (Schatten

be§ DelmalbeS oerlaffen Ijaben, troernett bann bte im SSinter

Collen Dftnnfale aus. §M)e ber $rjalerifd)en 23ud)t der*

fd)toinbet ber $luf$ cjänglid), nad)bem er im grül)}al)r auSge=

beljnte, fieberfd)ioangere Stumpfe gebilbet t)at, benen biSroeilen

bie afrifantferjen Sßanberoögel itjren SSefud) abftatteteu, ber

braune ^bis, ber «Silber^ unb Sßutpurreüjer unb felbft ber

fabelmmoobene Sßelifcm. 3e£t, roo bie (äifenbarm öon 2ltl)en
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nad) SßircutS biefe (Ebene berührt, werben biefe 33efud)e

immer feltener.

2öte ben Del^ain jaljlreidje SBafferarme burd)fd)neiben,

fo freuten il)it and) ntannid)fad)e SSege. Sie führen 31t ben

mitten im §ainc Ijerrlid) gelegenen SDörfdjen @epolia unb Sem'

mit ifyren Drangen* unb ©ranatgärten, ifyren föftlidjen 2Bein=

Pflanzungen unb fdjlanfen Jahnen, bie jtdj über ben niebrigen

Bütten wiegen. (Sine SSJlenge Heiner, meift fyalb üerfaliener

Kapellen liegen üerftreut an biefen SBegen unb abfeitS mitten

im -Spante; mehrere jtnb bem „©efreugigten", ©tatiromenoö

gemeint, nid)t bem ^jeilanbe, fonbern bem gleichfalls am

Äreuje geworbenen ^eiligen $etro3, anbere bem (Srlöfer, bem

^eiligen 3>oIjanne8, bem ^eiligen ©eorg unb anberen ^eiligen.

®ie (Strafe nad) (Sleup, weldje ben £etmalb mitten

burd)fdmeibet, unb bie 3^efte Ijellenifdjer SSauten unb S)enl=

mäler, meld)e an biefer sßrocefjtonSftra&e im Delmalbe liegen,

öerbienen eine gefonberte S3etrad)tung. 2Ber bie Ijeijjeften

SRonate be§ JJaljreS in Sitten 31t Derweilen genötigt mar,

beffen glinjenbe, non Äatt'ftaub erfüllte (Strafen einen faft

unerträglid)en 2tufentl)alt bieten, ber mirb gleid) bem Sßerfaffer

nid)t orme ein ©efüt)l be» 3)an?e3 an jene föftltdjen SSege

gurücf'bent'en unb an bie fdjattigen Söipfel jene§ rjeiligften unb

ct)rmürbigften $aine§ ber SSelt.



Quacunque enim ingredimur, in aliquam historiam

vestigium ponimus.

Cicero, de finib.

^err SBaffilioS ÄouroeliS öer$og rjeute fein breitet ©eftd)t

gu einem befonberS glütflidjen ©rinfen. 91id)t als ob er nidjt

ftetd öon frül) bi§ fpcit frö|ltcf) nnb oerbinblid) getuefen wäre,

roenn er l)inter bem ßal)ltifd)e feines Rotels „pxt 2ltl)ena"

bie ©peifen unb ©eträufe bnd)te, bie feine ©äfte öer§el)rten.

(Srl)ielt fdjon ber (Sintretenbe um feines ÄommenS nullen einen

banfbar freunblid)en ©rufe, fo fteigerte fid) ber StuSbruct' ber

freute unb ßufriebenl)eit mit jebem ©erid)te, bnS ber Seltner

für ben ©aft anfagte, unb ber ÄrjrtoS ÄouroeliS fammt bem

zugehörigen greife mit großen Settern in ein ungeheures 33udj

malte, ©eine Augenbrauen gegen fid) aisbann !)od) in bie

$öt)e, unb feine (Stirn legte fid) in forgenootle galten, ein

3eid)en, roie fauer üjm biefe geroift erft in oorgerücfteren

Sauren erlernte Arbeit warb ; aber ben SSJftmb umfpielte nid)tS=

beftoweniger baS unbefd)reiblid) füfee, ardjatfdje Sädjelrt, baS

bem ©aftc anbeutete: ,,^d) bin mit bir aufrieben! S)u fyaft

mid) oerftanben! 2>d) bauk bir!" ÄnrioS SöaffiliS beüor=

jugte unter feinen internationalen ©äften augenfd)einlid) bie

2)eutfd)cn. ©ineS SEageS führte er uns abfeitS unb bat in=

ftänbig : „SSringt bod) nur alle eure anlommenben SanbSleute
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gu mir, id) liebe deinen fo mic bie SDeutfdjen!" „Urtb me§=

I)alb liebt 3$r fte fo, ÄbrteSBafjtli?" „
3

A&ÖTtfjie xvqis, tqm-

yowe To'ffov/" „£)od)Dcrel)rtcftcr §err, fte effen fo biel!"

£err Äouroelis atfo berbiente emgeftcmbettermafjett gern,

aber er trjat e§ rüct'fid)toüoll. (S<§ genügte il)m, bei Gebern,

roaS er gab, nur eine Älemtgfett übrig jit fjaben, nnb fo tarn

e§, bafi fein %xffi$M& nnb ÜRittagstifd) immer leiblid) gut

befeist mar. ^aya I)alf il)m nod) ber nidjt tpd) genug ju

fdjäfeenbe 3fatf abfolutcr Sfteblidjfett. %xo% ber ßal)t il)tn

bem Tanten nad) meift unbefanntcr ©äfte lannte er jeben

perfünlid), nnb nie f'am eine 23ermed)felung bei ben 3fted)=

nungen bor. Seigere mürben gemot)nl)cit§mafng gleid) nad)

ber 93ial)Igeit beridjttgt, nnb #err SöafftliS madjte bann einen

bieten Sintenftrid) burd) ba§ (Sonto. SBie er biefen Ueber=

btief gemann, babanter tarn id) eines Mittags, all id) einen

SSIitf in bie Oftefenlettern feines 23ud)ee merfen tonnte : 2öir

maren ber SRerjrjarjl nad) gu Stfdje $unftmiffenfd)apiünger

unb PjiMogen, mie aber ftanben mir in bem gerjeimnifmoüen

23ud)e! „Qamrjg" ber @d)neiber, „laiQÖg" ber -Strjt, „xa&r]-

yrjxTJg" ber v

$rofeffor, „6iddaxa?.og li
ber @d)ulmeifter, „vefod"

bie SSritte u.
f. m.; fo führte jeber je nad) feiner äußeren

(Srfd)einung einen geheimen -Kamen, mit bem £err Söafftlis

it)n mit unoerfennbarer Einlage ju einem jmeiten La Bruyeres

bei feinem erften auftreten getauft fjatte.

2Serurfad)te nun unfer täglid)e§ (Srfd) einen unferem bie=

bem ©aftgeber fd)on t)ol)e greube, fo erglänzte fein ©ejtdjt

bod) in befonberS Reitern Sidjte, toetm il)m ber Pan p einem

beabfid)tigtcn 2lu§fluge in bie Umgegenb 2ltl)en§ ober $u einem

näd)tlid)en Söefudje ber SlfmpoliS im 9ttonbenlid)t mitgeteilt

marb. 5)cmn mürbe iljm überlaffen, einen geräumigen Äorb

mit aller!) anb begel)ren3mertt)er ©peife, mit erlefenen fyrüdjten

unb tiefbunflem Söeine oom $arne* ju füllen unb für meitere
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SluSflüge and) ben Sagen gu beforgen. Unb an Willem gab

eS eine Äletnigfeit 31t oerbienen!

©in foId)er freubtger %aü toax l)ente eingetreten. „5Me

SSrille" nnb id) wollten beut ^eiligen (SleuftS unferen erften

SSefud) mad)en nnb ^nrioS SBaffiliS oerfprad), für alles rjierju

(Srforberlidje beftenä 51t forgen.

$unft 4 tffyr Borgens l)ielt benn and) ein bequemer Sßagen

in ber Slfabemieftrafte öor bem ftattlid)en, bisher freitid) nur

gemieteten ©ebäube beS bentfd)en ard)äologifd)en 3nftttntcc->,

ber „beutfdjen @d)ule", töte bie 2itrjener jagen. Stte @omte rnl)te

nod) fenfeitS beS .^mnettoS in ben $lutl)en beS leeres, aber eine

liditc S)ämmerung lag über hcn füllen (Strafen nnb ummob

9Ml)e nnb ft-erne mit einem glcid)maf}igen <Silberfäbenfd)Ieier.

2ln bem fTeinen s#lat3c bei beut bcfdjeibenen £aufe beS &v%=

bifdjofS reinigte nnb fprengte bereits ein fdjlaftntnf'ener SUIH1 C

bie fallen eines ^afenionS nnb balb labte uns ein trefflid)cr

DJioffa gur buftenben ilftorgeucigarrette. S)ann rollten mir

[ort über ben breiten (5intrad)tSplat3 nnb bie lange ^iräuS=

ftrafcc f)inab bis ^ur fleinen Kapelle ber 2lgl)ia SrHbtja, ber

Ijeiligen ©reieinigfeit.

91od) in grauen @d)atten gel)ül(t, ftanbeu fte I)ier bie

ftummcn Sengen oergangener 3
:

al)rtanfenbe , bie marmornen

©rabftelen ber jüngft anfgcbecften SobtenftaÖt bor bem $era=

meifoS, ber miebererftanbenen, bie fd)on 5paufaniaS nid)t ntcljr

gefetjen, benn (gutta t)atte nad) bem (Sturme auf bie <&tabt

l)ier bie ^auer gerbrodjen nnb mit irjrem @d)utte unb il)ren

Krümmern bie «Stätte ber Uobten überfd)üttet. (Seit bem

^atjre 1860, mo man burd) ßnfnlt bie ©röberftätte entbetft,

ift fte melrr ober minber frjftematifd) bloSgelegt roorben, leiber

erft in fpäteren ^aljren mit bem ©runbfafee, baS ©efuubene

an Ort unb ©teile gu belaffen. üftun ift fte ein liebgemorbeneS

unb oft befud)teS SBallfafyrtSjiet ber in 2ltt)en meilenben $imft=
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jünger unb SKtcrt^umSfreunbe alter -Kationen. Sßer nid)t nad)

be3 SageS .Ipijje jur SlfropoliS wallfahrtet, leuft l)ierl)in Sßjenbg

gern feine ©djritte unb oerweilt oor jenen fd)lid)ten, ftitt=

belegten, liebenSwürbigen Reliefs, -£>aubwerferarbeiten jnmeift

unb bod) oon fyofjem fünftlerifdjen Slbelgeifte bnrdjbrungen

;

ober er forfdjt aud) nur unter ber %Me jener einfad)en walgen=

förmigen ©rabfäulen oon bläulichem £öutetto§mannor , a"f

benen bie bloßen Tanten ber ®at)ingefd)iebenen eine gütle

finniger 25ejiel)ungen enthüllen: 'Onrnga Zraxvog "Axavitia,

Meöi] Jiovvaiov.

£>eute rollten wir an ifnten oorbei unb red)ts, nad) 3cor=

ben oon ber prctuSftrafje abbiegenb, beut Öelwalbe jpt.

©ie neue, gut antjelegte, leiber nur §u balb enbenbe, f$faljr=

ftrafje folgt int 2Befentlidjen bent antifen SBege, ber „^eiligen

«Strafe" nad) ben eleuftnifd)en £eiligtl)ümetn. @ie roar int

Slltertt)unte 31t beiben ©eiten mit merfwürbigen SSauten, na=

ntentlid) ©rabbenfmälern, fo bid)t befefct, baft ber atl)enifd)e

$rembenfül)rer Sßolenton ein leiber nidjt auf unfere Sage ge-

fommeneS, eigenes SSud) barüber fdjreiben fonnte. ©ie Wady

rid)ten, bie uns über biefe Slnlageu erhalten ftnb, geben 311=

famnten bod) nur eine lütfeubjafte 23orfMimg oon ber ft-ülle

ber l)ier oercinigteu £>enfinäler, unb bie SRefte berfelben, bie

l)eute nod) baoon übrig blieben, ftnb nur geringe. Äönig

£>tto, ber ba§> gange ©ebiet oon ©leuftS unb ber ^eiligen

©trafje als Sßriöatcigcntljiim erwarb, legte bie neue, gute

Strafe nad) bent alten ^eftortc an. S)abei konnten benn bie

91ioeauberl)ältuiffe ber alten Ijeiligen ©trafte nidjt immer bei=

behalten werben, unb fo würbe bay alte Sßflafter mit feinen

angrengenben ©enfmälern ttjeilS überfdjüttet, tljeils abgeriffen.

«Später, im Saljre 1861, wütl)etc in ber 9M)e ber (Stabt bie

barbarifdje £janb beS fran§öfifd)cn Ingenieurs £>aniel, beut

bie attifdje ^auptftabt bie utoberne llmgcftaltung it)rer 3Sefi=
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feite, inSbefonbere bie |>erfteHung beS müften, gefd)matflofen

Srjefeionpla^eS mit ben angrenjenben ©arten öerbanft. 5Reirjen=

weife raftrte er an ber 2(gl)ia Sriäbrja bie mof)Ierl)altenen

©rabftellen, um fte gerbrodjen wie ^rellfteine um ben genann*

ten aufgelösten 93lat$ §u fetjen. @o fann man benn ^eut§u=

tage bie alte Anlage nur an benjenigen fünften nod) genügenb

erfennen, wo ber neue 2Beg oon ifyr abroeid)t. .ftein (Sünjtdj-

tiger wirb »erlangen, ba$ bie SSebürfniffe ber ^eujeit unb

bie (Sntwid'elung ber 311m mobemen Seben notl)wenbigen

$actoren unbebmgte 9?ütf'fid)t auf bie 00m Slltertlutme t)er

auf uns gefommenen ©enfmäler nehmen follen. «Sie muffen

ben neuen ^-orberungen meidjen, fo gut wie bie Vorgänger,

an bereu (Stelle fte felbft getreten ftnb. Slber baS fann man

wenigftenS erwarten unb oerlangen, bafj eine getreue Ueber=

lieferung öon bem ©ewefenen in 23ilb unb @d)rift uns er=

galten bleibe. .!perr ©am'el fanb eS nid)t für nöttjig, 2luf=

nahmen Don bem fjier Sorgefuubenen $u l)interlaffen, unb fo

ift oon bem, was feine £anb t>ier jerftörte, oerrjöltnifmtäjjig

nur §u wenige^ gerettet. 2BaS gerettet warb, oerbanfen mir

ber unermübltdjen, aber burd) plötjtidjen £ob abgebrodjenen

£l)ätigfeit ^ittafiS', beS moderen (Belehrten unb beneibenS=

mertrjen ©atten ber oon SSoron in feiner maid of Athens

gepriefenen öd)önrjett.

(So lommt es benn, ba$ über baS, waS bis 1840 l)ier

an 2lttertl)ümern oorl)anben mar, bie 25erid)te ber früheren

JReifenben weit ooüftänbiger finb, als bie ber fpateren, unb baS

£err grangoiS Senormant, ber baS ©tubium beS Ijeiligen

SBegeS unb ber eleufmifdjen £eitigtl)ümer $u einer £ebenS=

aufgäbe ftd) geftellt l)at, faft mefyr auf älteren
s

Jlad)rid)ten

fufjen mufj, als auf felbftgefunbenen Monumenten, trofjbem

er biefe Dertltd)!eit @d)ritt für <Sd)ritt mit einem (Sifer ab=

5Bottt(t)cr, 2luf griedjitöen Sanbftra&en. ^
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fud)te, ber iljm bei bem ocrftänbniftlofen 2Mf'e ben Tanten

eines %QeXX6(pqayxoq, eines oerrücf'ten $ranfen, eintrug.

©leid) nad) ber erwähnten Sdjetbung ber präuSftrafec

unb ber eleufifdjen ergebt fid) jmifdjen beiben über einer am
tifen (Siftcrnc ein niebriger, l)ellfd)immernber £ügel, öon bem

einige alte SSmbmfiJjlen unb bie fd)muct'lofen SamboitrS unb

Jftetortenljäufer ber atJjemfdjen ©aSanftalt l)erabfd)auen. Sie

antue «Strafe führte über iljn fjinmeg. Wan meint E)ter ben

Sieden über bie 23orftabt ©ftron §u erlernten, jenen Ort,

an meld)em ber @el)er ©firoS auö £>obona begraben lag,

unb an ben fid) ein fjeiligeS Crafel fnüüfte, baS mit £ülfe

ber SBürfel befragt mürbe. 2BaS aber in älterer ßeit als

ein ^eiliger 2lct Donogen mürbe, baS artete fpäter ju einer

blofcen Unterhaltung auS, unb @!iron mürbe ber @ammel=

pta| ber ©lütf'Sfpieter unb ©amter, 31t benen ftd) balb

aud) bie 2)amen gefeilten, bie in bem angren^enben @tabt=

ttjetle beS äußeren teameifoS ben ßutritt §u il)ren (Salons

freigaben, aud) ol)ne ba$ ber 2Sefud)er öorfjer feine Äarte gu

überfeuben braud)te. ©er -£adk) @firo§, ber an bem £ügel

oorüberflofj, unb ber biefen tarnen ebenfalls oon bem in ber

@d)lad)t gegen Gh:ed)tt)euS gefallenen @eljer trug, mar bis

1861 nod) als eine frifdje 2ßafferleitung oorfyanben, bis

Daniels £anb itjn in eine Äloafe uermanbelte.

ßu berfelben rjdfcen 3>^rcägeit, in ber mir fyeute biefe

(Strafe entlang rollten, bemegte ftd) in antifer ßeit nad) biefer

(Stätte öon ber SlfropoliS aus ber Seftgug ber (Efiroprjorien,

ooran bie Sßriefter ber 2ttf)ena, beS $ofeibom6red)tl)euS unb

beS £eIioS mit ber ganzen Familie ber ßteobutaben, alle mit

meinen @onnenfd)irmen ((Sarai) auSgerüftet, unb man öolt-

§og fyier ein auf bie erfte M'erbeftettung bejüglidjeS Dpfer.

®ie £eiligtl)ümer unb ©enfmäler an ber rjeiligen «Strafe

fd)einen faft ausnahmslos in irgenb einer ^Bejteljuug ju ben
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eleufmifdjen ©ottfyeiren geftanben &u Reiben, unb wenn fyier

ber 2ttb,ena=$olia3 ein Dpfer gebrad)t mürbe, barmt fte $rud)t=

fegen fpenbe, fo muffen wir bieje ©öttin fd)on mit ber großen

®eo öon (Sleuft<§, ber ©emeter, tierfdjmol$en benfen.

3n ben dauern ber freunblidjen 2anbl)äufer, bie unfere

%al)it §ur 3fted)ten bi§ bid)t an ben £)elwalb begleiten, fietjt

man gat)lreid)e Snfdjriftfteine üerbaut. 9Jceb,r nod) werben §u

Sage f'ommen, wenn biefe Käufer einftmatö niebergelegt

werben formen.

freier wirb nun ber 23licf, nadjbem bie £äufergeile un§

im Briefen liegt, unb beutlidjer überfdrauen wir nun ben ßu=

fammenlrang ber £anbfd)aft, bie wir burdjeilen. s£or un§

ftred't fid) in langer Sinie ber Delwalb. £)al)inter fteigt in §iem^

lid) fteüem £>ange ber niebrtge ^ö^engug an, ber bie attifdje

(Sbene öon ber triafifd)=eleufnrifd)en trennt, öon 9corboft nad)

(Sübweft ftreidjenb, ein letzter 2tu§läufer beö sJ>arne<§gebirge3,

mit bem er auffteigenb norbwtirtS gufammenwäd)ft, wätjrenb

im Mittag fein %u$ öon ben Sßellen ber fataminifd)en 2Dta=

enge umföült wirb, ber ÄoröbattoS unb 2ligaleo§ ber Sitten,

ßur £in!en gleitet ber 23licf über ben bunten 2ßed)fel weinbe*

ranfter tflädien unb faljler (Stoööelfelber l)inab jum fanbigen

(Straube ber plralerifcrjen 23ud)t unb i)inau!§ über bie graue

@ee nad) ber fdrattenrmften Sßüramibe öon Stigma, jur 3fted)ten

wenbet er ftd) aufwärts ju bem langen -^öfyenrücfen beS £t)=

mettoS, ben ber oorgefdjobene 2Ind)e3mo3 — öon l)ier wie

ein einzelner Äegel auöfdjauenb — mit federn Umrif^uge

unterbricht.

hinter bem £>ömettO!§ aber wirb es lichter unb lid)ter,

glänjenber unb glängenber. Sntmer fdjärfer geidjnet ftd) feine

lid)tgraue (Silhouette öon bem aufteudrtenben borgen ah,

unb nun — ölöpd) fteigt ber ftraljlenbe ^euerbaU über fein

14*
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£au})t unb fd)milst in einem Augenblicke ben eben nod) fo

garten Gontour in eine jitternbe, roeiftglürjenbe 9Jcaffe.

„©traljl beS £eIio6, fd)önfteS 2td)t,

Sag ber fiebenu)origen ©tobt

SHjebe'ö nimmer juüor erfdjten!

£>u ftrarjlft enblid), be6 golbnen SagS

2lufbltcf, rjerrltcf) fjevauf!"

2ßie oft l)aben wir ben rounberl)errtid)en 6t)or 9Jtenbel<§=

fotyn-S gehört unb gefungeu, iljn, ber in feinen erfreu Sönen an=

fteigt roie ba$ Ieud)tenbe ©eftirn be§ &age§ ! Sld) wie ganj an=

ber<§ flingt er £)ier in unferem £er§en roieber auf ber (Strafe

gen Sieben, bie einft oermaift Slntigone unb 3>3wene sogen!

lieber bie ßinnen beS ^|3artt)enon gleitet ber @trat)l, über bie

fdjroanfen 3ittertronen be3 Celroalbe<§ legt er feinen golbenen

©c^immer, taud)t {jinab gum faronifd)en ©olfe unb fümmt

brüben roieber tjinauf §um breitgelagerten dürfen be3 2tiga=

leo£, ber un<§ baZ jenfeitige 5Dceer oerbedt.

Unb ein erfreuenbe§ 33ilb geigt er uu§ an unferem

SBegeSranbe §ur Sintert: Sßorjlgepflegte 23eete, langgeberjnte

Pflanzungen junger SBaumfpröfjlinge, oon funbiger ,<panb ge=

fd)nitten unb gepflegt unb and) im Sommer burd) reid)lid)e§

SBaffer frifd) unb grün erhalten. £)a§ ift ber unter ber treffe

Iid)en Seitimg be§ £errn Dtpljam&rjiä unb Sfjeobor oon

.•pelbreid) fröpd) gebeiljenbe botanifd)e ©arten. ©inft mar

er ber £anbft£ be§ energifd)en türfifdjen SBoirooben ^abji=

Ali^affefi, beffen glänjenbe 23ertrjeibigung ber ^auptftabt

gegen bie Sllbanefen unb bie in neunzig Sagen üollenbete

.^erfteHung einer neuen ^Ringmauer Athens im ^arjre 1778

— bie bi§ 1835 beftanben l)at — il)tn einen bleibenben 9ta=

men in ber neugried)ifd)en ©efd)id)te fid)ern. £>afj in jener

ßeit ber t)öd)ften 9cotI) alle§ irgenb bequem §ur .spanb liegenbe

Steinmaterial aU 50cauerftein ober gu Aalt gebrannt oenoenbet
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marb, tt>er wollte ben23ebrtiugten barauS einen Vorwurf madjen?

^Damals fiel ber mol)lerI)altene ionifd)e Tempel oberhalb ber

(gnneafruuo3quetlc am 3liffo3, bamalS bie antife 23rütfe über

benfelben unb bie 23ogenreit)e ber $abriamfdjen SBafferleihmg.

©in 5]terteljal)rl)itnbert gunor Ratten bie erften roiffenfd)aftlid)en

(Sntbed'er ber griedjifdjen 23aubenfmäler, «Stuart nnb 3Reoett, mit

Sftafeftab nnb j&itttl bie Srümmerfiätten 2ltti!a§ nnb SonienS

burdjforfdjt, nnb fo ftnb jene Sauten wtS tt)entgften§ in 3eid)=

nung nnb 23efd)reibung erhalten. 3lu§ bem (Min ber ®ar=

tenbäume fd)aut be3 mad'eren 9ftauererbauer3 SanbljauS, jetit

bie äSeamtenrooIjmmg, 31t un<§ herüber; goIbig=brongene Patina

bebedt [eine tüd)tigen Duabern Don pentelifd)em Marmor.

$id)t oljne eine leife Söefymutlj fdjauen mir biefe Steine an

biefer Stelle, bie pradjtoollen sBerffteinblötfe — be§ £Ije-

fctott§.

3Sei bem im 6pod)fommer fd)on am früt)e(ten Georgen

glüljenben, gern gemiebenen Sonnenbranbe mar nnt fo er=

frifd)enber bie berljältmfjmäfcige «^üljle, mit meld)er un<3 nun

ber £)ier etma jmei Kilometer breite, fd)attige nnb oon fjun=

bert SSafferabern beö .ftepl)iffo§ burd)rtefelte Delmalb auf'

nal)m. 2Bir ftnb auf bem ©ebiete be§ einfügen S)emo§ Safe

ober Safiabai, bem bie Familie be<3 9Jtiltiabe§ entftammte.

4?ier, beut ^eiligen 2öege nalje, befanb fid) ba§> #eiligtl)um

bei StammljeroS 2afio§ ober 9tfjafio3 , einer in ben Sagen-

freiö bei Slpollon gehörigen Sßerfö'nltdjfeit ©afc neben ben eleu=

fmifd)en aud) ein afcoflinifdjeS £eiligtl)itm tjier lag, farnt nid)t

befremben, beim bie l)eüige Strafe nad) (5leufi3 mar ja £)ier and)

biejenige nad) £)etpl)i, mtb ber 3fft$ug nad) bort unb bie

SSaUfaljrer ju ben :pmi)ifd)en Spielen gogen biefelbe Strafe

mie bie eleufifd)en SSftöften. 2öie nodj t)eute, fo maren aud)

im 3lltertl)itme in bem einft meit umfangreidjeren Dehoalbe

bie jal)lreid)en ©arten jerftreut, bie bem Äepljtffoä, bem
;
,©ar=
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tenflufc", [einen Warnen üerlieljen; nnb wie bie genügen 33e=

mot)itcr oon Sepolia nnb ficöi ben 2ltl)enern ba$ ®emüfe

bauen, fdjeincn bie £afiaben in gleidjer SBeife für bie 9Jiit=

tagötafel ber ^auptftnbt geforgt 311 tjabeu. Süöemgftettö miffen

wir au§ alten ßeugniffen, bafc fte fleißig föüben bauten, unb

bafe au§ ber eigentl)ümlid)en Sftotte, bie nad) attifdjem ©efe&e

bie 3Rübe bei ber SBeftrafung trenlofer (äl)el)erren fpielte, ber

^amc £afiabai git einem Spottnamen für biefe Sünber

nntrbc.

$on alten ben ©enfmäleru, bie I)ier nod) bieffeits be§

Äepf)iffo§ in antifer ßeit geftanben, uor bem Slltare be<§ ße=

pt)t)ro<§, beffen warmer .fmud) bie grudjt ber ©emeter au<§ ber

(ärbe lod't, oon beut ©rabmale be§ bnrd) feine Äunft eben fo

berühmten, wie burd) üble 2tngemoI)ttl)eiten berüd)tigten unb

jur ßielfdjeibe nidjt atlgn reinlid)en 2Bi|e3 geworbenen Sd)au=

fpielerS £l)eoboro3, oon ber fRutjeftätte be§ berülmtteften Ät=

tfyaröben ber alten ßeit, bes> SarentitterS Wt:'ofle3 unb §al)l=

reidjen anbern S)eufmälern ift aud) nid)t einmal bie Stätte

merjr nadjweisbar, bi3 auf bie eineö einzigen nnb jum ©tue!

gerabe be<§ intereffanteften oon allen. 2)id)t an bem erften

Hauptarme be§ Äepl)iffo§ liegt bie Kapelle be§ ^eiligen ®l)i=

mttrtoS, umgeben oon einigen unanfet)nlid)en Äaffeefyäufern

unb 2ßeinfd)enfen. 2tgl)io§ Sabbat l)eiftt biefer fleine £)rt,

ein 3Sallfal)rt§pun?t ber unteren Älaffen Sltljeity an ben Sonn=

tagen unb ben jal)lreid)en g-eften ber ^eiligen. £>ie Kapelle

ift gänglid) attsS antuen Steinen gebaut, unb alle $orfd)er

ftnb barin einig, ba§ fte auf ber ©teile be* alten £eiliatf)itm§

ber ^Demeter unb $ore fteljt, in meld)em aud) nod) ^ßofeibon

unb 2ltl)ena oereI)rt würben, unb an beut ber ßug nad) (5leu=

ft3 £alt mad)te, um £)pfer 31t bringen. 5J3aufania§ berid)tet,

ba$ biefer£empel an ber Stelle be3 ^aufeö errietet warb, wel=

d)eö P)t)talo§ bewohnte. 2113 Demeter, bie oertorene £od)ter
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fudjenb, fd)mer3rjolt unb in ifyrem ©rame jebe 9M)rung öer=

meigemb uad) (5leuft3 irrte, Ijatte SßfygtaloS fte gaftlid) auf=

genommen. 3h 1« ®anfe bafür Ijatte er ben (Sprößling be3

oerebeltett Feigenbaumes au§> iljrer £anb empfangen unb öor

feinem £aufe an frifd)em QueH gepflangt, ben (Stammbaum

aller Feigenbäume. (Sin Smnbol aufjerorbentlidjer Fntd)t=

barfeit, mar bie Feige ber ©emeter geheiligt, unb iljre (5ul=

tur galt ben ©rieben atä eine F'üljrerin 311 milberen unb fei«

neren (Sitten, bie ben 2J?enfd)en, ber juüor feine einfad)e @id)el=

unb SBudjecferfoft in ben Kälbern gefudjt Ijatte, §u fefjljafter

2eben§meife unb gur Pflege frud)tfpenbeuber (Semäd)fe oer=

mod)te. ®ie Stätte, an ber $Ijütalo§ bie erfte Feige gepflanzt,

bie ,£riera Snfe ber Sllten, ift nod) fyeute fenntlid) an ber er=

mahnten Quelle, bie gum 3Jjeü nod) Don beut nrfprünglid)en,

antifen 3ftauermerJ eingefaßt ift, unb bie, rote fte einft jum

23emäffern be§ gemeinten 33aunte3 biente, t)eute Oon ben Sorot»

tagSmanberern jum $Jcifd)en bc<§ feurigen Äepf)tf[o3roeme3

unb 31t mandjen anberen profaifdjeren ßmecfen beultet wirb.

SSalb nad) biefer Stelle paffirt man ben jroeiten Hauptarm

be§ oielabrigen $ept)iffo3, ber ftd) mit beut erften balb unter=

l)alb biefer Stelle üereinigt unb bann unter beut Tanten $o=

bfyoniprjti, „bat Fufebäbdjen" , ber pl)aterifd)en 2Bud)t gueilt,

ot)ne bod) im Sommer immer ba§ 2fteer §u erretd)en. SDiefer

je|it gmeite 2lrm fd)eint im 2lttertl)ume ber eigentlid)e Flnfs

gemefen ju fein, an beffen Sßrücf'e bie eleufiuifd)e ^roceffion

mieberum £alt mad)te. £ter mürben bie 2öal(fal)rer oon

einer ma§rtrten unb foftumirten Sd)aar mit einer Flntl) ge=

meiner Sd)impfreben unb berbfter Späfje empfangen: ©ine

alte Frau, ober mie anbere 33erid)terftatter molten, ein al§

fold)e oerfleibeter -Kamt, auf einem Sd)tueine reitenb, tjielt mit

einem bunt oermummten ©efolge ben rjeiligen 3"Ö mit S)ro=

l)en unb Sd)impfen auf. (5s mar bie<3 eine (Srinuerung an
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bie Sage öon ber ^ambe ober 23aubo, oon beraud) ©oettje

in ber 2BaEpurgt§nadjt roeifc:

„Sie alte Saubo fommt allein;

@ie reitet auf einem aftutterfätoein!"

3fyre 2)arftellung rjat ftd) auf Safenbilbem unb plafti=

fd)en gunbcu me^rfad) erhalten, (Sben fo bauernb roie in

biefen lebt i§r ©ebäd)tniB in bem ^olfömunbc ber sJieugrte=

d)en. 9Jcan lärm eine alte $rau bort nid)t ehrenrühriger

fdjimpfen als mit bem tarnen „93aoüo"!

2llS Demeter, ben flehten SafcfyoSfnaben an ber $anb

,

trauernb unb üergmeifelnb burd) ben Delmalb irrte, fafj auf

jener Srücfe ein altes 2ßetb unb empfing fte mit Sd)impf=

reben unb I)äpd)en ©eberben. 2>a§ 3afd)o§fnäbtein aber

fanb biefe Sad)e überaus ergöt$lid) unb füllte ftd) öeranlafct,

in rjanbgreiflidjfter SBeife an ben berben Späten tl)eiljunet)=

men. 23ei biefem überaus romifdjen £)uett §roifd)en ber alten

Zettel unb bem unmünbigen Änabcn tonnte ftd) felbft bie

Der^oetfelte Butter eines 2äd)eln3 nid)t erroel)ren: ba$ ftarre

@i§ um trjr ^erj mar gebrod)en, unb feit irjrer Sßanberung

öon ben nnfatfcrjen ©eftlben £)er jum erften Wate mie§ fie

ben Sabetrunf nid)t jurücf , ben tljr $f)t)talo3 in feinem naf)en

gaft(id)en §aufe barbot.

©er munberlid)en (Sage liegt ein tiefer Sinn $u ©runbe:

S)ie menfd)lid)e 9Mur mu£ mof)I §u allen ßeiten fo geartet

getoefen fein, ba$ fie ba$ ttebermafc einer ercentrifdjen Stim=

mung nid)t ertragen fann, ol)tte, auf Momente roenigftcnS, in

ba§> gerabe ©egent^eil biefer Stimmung in ebenfo ercentrifd)er

Sßeife m Herfallen. 2)te 2llten fd)einen eS geliebt ju rjaben,

biefer 3Bal)rnel)mung in burd)au§ unüermittelter 3Beife lebem

bigen 2tu§brucf gu geben. W\t bem tiefen (Srnfte ftttlid)er

5lnfd)auung paart ftd) bei 2lrtftopl)ane§ ein unS nnerträg=

lid)er Sd)erj, bei bem ber metterfeftefte SBadjtmeifter erröten
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fann. 2)a3 göttlidje Ätnb ber Bereinigung biefer beiben

extremen «Stimmungen, ber föftlidje $ort ber germanifdjen

•ßölfer, ber Änabe Qmnox, ift ben Stilen nod) nid)t geboren,

[eine ©eftalt ift itjrer 2)id)tung unb ifyrer ^unft fremb.

2Barum I)at nod) fein beutfdjer Silbrjauer oerfud)t, oon biefem

©ötterfnaben un<§ ein SBtlbnifj ju [djaffen, bie £l)räne im Ieib=

ootlen 2tuge, um bie frifd>en Sippen ba$ ßucfen netfifdjen

@d)erje§? SBarum, it)r ©ottbegnabeten, oerfud)t il)r eure Äunft

immer unb immer mieber an ben (Beftalten ber Slntife, bie

bie Sitten nun bod) einmal fo rounberbar fdjön erfd)affen fyaben,

ba§ \l)v fie barin nimmer erreichen werbet! 2)te Äunft l)at

bem SUtertrmme feine etljifdjen begriffe ju fefter %ox\n friftal=

lifirt; warum fdjafft fie un§ Ijeute nid)t bie bilbltdje $orm

für bie oon un<§ neugewonnenen begriffe unb 2tnfd)auttngen?

Unb l)ier gälte e§ in ber Stfjat für einen gan^ neuen SBegriff ben fünfte

Ierifd)en £npu<§ gu finben : bem SSunbe oon £uft unb Seib, ber

Berfdjmel^ung oon ber Stragöbte unb bem ©atnrfpiet be§

8eben3, bem munberbaren ©eniu§, ber in ^ean $aul unb

SDitf'emS gemaltet Ijat, oon beffen Sßefen aber meber Konter,

nod) bie Sragifer ober aud) SXriftop^aneS eine 3ll)nung gehabt

l)aben. ©ie beiben ^auftfeelen, ober, einen glücflid) gefun=

benen neuen SluSbrucf gu gebraud)en, ber apoltinifdje Srieb

im 9Jlenfdjen unb ber bionofifdje
, fte fielen im 2lltertt)ume

unüermittelt neben einanber. Unb tote auf bie roeifyeooüc

Srauerfeter am £>aufe be<3 P)0talo3 bie au§gelaffenften orgtafti*

fd)en unb zotenhaften ©djerge folgten, fo tritt bie oon ilmen

trunfene 2Öallfal)rermenge nad) wenigen @d)ritten unmittel»

bar oor ben Dpferaltar be3 ßeu§ 9fteilid)io3. Wdt bem oer=

förmenben, füfjett @d)meid)elnamen ruft fte it)n an, ben @d)retf=

Iidjen, ber fein Ruberer ift, als $abt§, ber unerbittlid)e, furd)t=

bare £obe§gott. 2ll§ djtonifdje ©ottljeit, in^befonbere aber

in feiner mott)ologifd)en Berfd)meljuug mit ^pofeibon a\§ 35a*
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tcr beS jungen 5Monnfo§=3'afd)o3 [tel)t er in immittclbarfter

33ejiel)ung gur eleuftuifdjen ©emeterfage. SSielleidjt ftnb bie

antifen A-unbaincnte , auf benen Ijart am SSalbfaume bie

Äauelle beS ^eiligen 23lafioS erbaut i(t, bie Uebcrreftc tiefet

SlltareS.

ÜEßir oerlaffen nun ben Oelwalb unb fahren gegen ben

^öl)enrücfen beS $ort)baltoS 51t, auf [taubigem, burd) bürreS

.paibelanb leifc an[tcigenbem 38ege. SDieljrere unbestimmbare

©rabbenlmale begleiten irm ju beiben (Seiten. ®ann gelangen

mir gu einigen antuen Strümmerreften neben einem gleichfalls

bem 2l(tertl)ume ent[tammenbcn Brunnen, mo ber JReifcnbe

<yauüel nod) 2tuSgangS beS oorigen 3a^f)itnbert§ einen

Seinen SEentpel gefel)en l)at. 3>ermutl)lid) mar eS ber beS

ÄuamiteS, jener gel)eimnifeool(en ©ottrjeit, bie ben -äftenfdjen

bie grudjt ber SSoImen fdjenfte, nad) benen fie ben Tanten

fütjrt, unb t>on ber ^aufaniaS wieber einmal bel)utfam öer=

fdjweigt, was er baoon weife. ,,3d) i)abe nid)tS ©ewiffeS über

ilju gu fagen," [djrcibt er, „ob er etma ber (5r[te mar, ber

23oI)nen [äete, ober ob man irgenb einen £eroen [0 nannte,

beim ber ^Demeter !ann man bie (Sinfnljrung ber Sonnen boerj

nidjt jufdjreiben — ; wer aber bereits bie 2BeiIje in (SIeuftS

empfangen, ober wer bie [ogenannten orpl)ifd)en (sdjriften

getefen I)at, ber weife was id) meine." ®iefe überaus rätl)fel=

l)afte (Stelle, in ber offenbar auf eine tiefe, nur ben (5in=

gemeinten offenbarte Segielmng fyingebeutet wirb, als auf

etwa§ UnfagbareS, Ijat ben ©djarfftim ber Vvorfdjer uielfad)

in Bewegung gefegt. Slm @ingel)cnbften Ijat fid) mit il)rer

33ebeutung %r. ßenormant befd)äftigt, beffen eigentl)ümlid)

geartetes Naturell, wie eS il)n baS ©tubium ber eleufmifdjen

3Rü[terten als eine Lebensaufgabe ergreifen liefe, il)u, wie eS

fd)eint, ;utr Stuffpürung gel)eimnifeootter33ejiel)ungen in gletdjem

Mafee reijt unb befähigt. (Sin warmer Slnpnger 6reuserfd)er



Sie Jjetttge Straße nadj @Ieuft§. 219

Sötnboföl unb ber «Sofjtt (SljarleS SenormantS, beS geiftüollen

(SrflärerS ber mt)tl)ologifd)en Stoffe auS fmnbolifd)en S5e=

gieljungen IjerauS, bietet er in feinen Kombinationen, fte

mögen nun jutreffenb ober 31t roeit geljenb fein, ftetS eine

reidje $ülle geiftiger Anregung, wenn man and) nidjt leugnen

fann, ba§ er oft mefyr ins ©unfel Innern, als aus ilmt t)er=

aus flirrt. 2)abei muffen beim freilid) pföaplogifdje ©ebiete

nid)t nur geftreift, fonbcrn burd)forfd)t werben, bic felbft ein

9Jcann oorftdjtiger SBeife gern umgebt, unb an weld)e ftd)

moI)l oor ©buarb üon ^artmannS fü!m=rüd:'fid)tSlofem 23or=

gange laum bie $t)iloforjf)ie gemagt l)at.

^aufaniaS weift and) nod) an einer anberen Stelle feines

SBerfeS auf bie gerjeimmfjöolle Söebeutung ber SBorjne i)in.

2tlS bie irrenbe Demeter nad) Slrfabien gu ben Sßljeneaten

tarn, fdjenfte fte ifynen alte ^ülfenfrüdjte, nur feine üöoljnen;

„benn bie üßoljne wirb für eine unreine $rud)t gehalten: eS

ftcl)t ein IjeiligeS 2Bort auf il)r." £>ieS „I)eilige 2Bort" ift

ber fammetartige, tieffdjwarge %kä in ber 3Ritte ber fd)nee=

meinen 23lütl)enflügel. 3Me Sitten betrad)ten il)n als baS

@d)riftjeid)en beS £obeS unb baS ©cwäd)S als ben ©öttern

ber Unterwelt gemeint. ©erÄrang oongoIbenen23ol)nenblättem,

ben wir nod) bjäufig genug in antuen ©räbern um bie ©djläfen

beS üöerftorbenen gewunben finben, ift ein ©rjtnbol beS S£obeS,

aber jugleid) — ber Sluferftetjung.

S)enn ber ©ebanfe an ben £ob . ift and) bem ganjen

-2Utertt)ume ungertrennlid) Don bem an bk Sßiebergeburt.

S)ie 3ftät£)fei , mit benen unfer eigenes ©afein, unfere

Hoffnungen, unfere Seiben unb $reuben fo innig oerftiüpft

ftnb, Verlangten oon jefjer gebicterifdj eine Antwort, eine

Söfung.

@o gipfelt ber gange eleufinifdjc Kultus in biefen 3>been:

ber JRaub ber ^erfetifwne burd) fluten, ber gewaltfame (5t)e=
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bintb groifdjen Demeter unb ^ßofeibon unb feine ?mtd)t, ber

junge ®tonnfo§=3öM)o§ , beffen blutige ßerftücfelnng unb

enblid)e göttlidje SBieberbelebnng.

2lu3 beut 23lute be§ 3afd)o§ finb ber Sötyfierienfage nari)

bie 33oImcn erroadjfen. 5)tc öon SßtytljctgoraS üerbotene $rud)t

ift ein ©mnbol ber beoorftefyenbcn SBicbergeburt; bie ifyr

inncroormenbc , bcimltd)e Äraft, um bereutroitten anfdjeinenb

jener 2öeife fte feinen @d)ülern unb @d)ülerimten öerfagte,

ift ba§ SSerbienft, für meines ber ßrjamüeS Ijier göttlidje

Sererjrung empfing. @r ift, nad) Senormant, niemanb anbere,

al<§ 2>afd)o3 felbft, bie %xud)t gemaltfamer Umarmung, ber

Vertreter be§ get)eimmf$ooI(en £eben§elemente§, ba$ bie S3lütl)e

jur $rud)t geitigt:

„£er jiute Sßunft, au6 bem baö Sieben fprang,

£)ie ^olbe Sfraft, bie ou3 bem 3n»evn bvang,

Unb tmfjm unb gab, beftimmt, fid) felbft 31t jddjnett",

fte ift es, roeldjcr auf bem 2Utare be3 ÄrjamiteS geopfert roirb,

nad)bem eben guüor 31t feinem SSater, bem ©ott beö £obe£,

gebetet roarb.

'Jftan fiefyt, mie in ber Slufeinanberfolge ber einzelnen

£eiligti)ümer an ber ?jreftftrafje aud) ber ©ebanfengang oor=

gebübet ift, ber bem 511m erften 9)Me nad) (SleufiS pilgern^

ben 2MfaI)rer freilid) nodj nid)t oollfornmen flar mar, ben

aber ber (Singeroeirjte oerfofgen tonnte, oon ben befd)ränfteren

Sluffaffungen ber einfachen SSolfSreltgion 31t ben geläuterten

2lnfd)auuugen ber geiftig Segabteren, benen jene äufcerlidjen

3eid)en unb fmnbolifd)en Stete nur bie d8d)ale bebeuteten, in

meld)er ber Äern göttlicher 3Bei3r)eir3ler)re unb einer gemiffen

Hoffnung auf ein feüge<§ ^enfeits oerborgen lag.

5Me Sage be§ ^namite§l)eiligtl)um<§ ift für einen 9ütr;e=

punft ber ^roceffion fetyr glücflid) gewählt, beim oon nun
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an beginnt bie Strafte giemlid) [teil gegen ben (Sngpaft im

Äort)baHo3 gu fteigen.

Unfere Sftoffe verfielen feljr balb in ein Iangfame3 Sempo

unb gewährten un3 $ftufce unb äSequemlidjfeit, bem 2>nt)alte

beS öon ^errn SBafjtHS morjlgefültten Korbes netter gu treten.

3)en berjaglidjen ©enuft be<§ gtüljmaljlä ftorte rjier feine @l)r=

furd)t l)eifd)enbe ©ebädjtnifjftätte.
sJhtr linfö am 2Bege, un=

mittelbar oor bem (Eintritt in bie (Sngfdjludjt , rueld)e bie

(äbene unferem SBIicfe entgieljt, liegen bie fümmerltdjen 5Jianer=

refte jroeier ©rabbenfmäler, Dort benen ba§ erfte oielleid)t

einem reidjen S^fjobter, ba§> gmeite ftd)erlid) ber ^ntrjionife

angehört, (Sin alter (SdjriftfteUer berid)tet, bajj ba§> ©rab

biefer ©ante gerabe an ber Stelle gelegen f)abe, bort roo ber

oon (SleufiS fommenbe Söanberer gum erften Male bie Sinnen

ber 2lfropoli§ erblid'te. S)ie alten SScrtdjterftatter futb barin

einig, ba$ biefe§ ©rabmal ba% reid)fte unb prad)tüollfte fei,

roeld)es in gang ©riedjenlanb überhaupt oorljanben. Unb

bod) gehörte e§ einer ©ante, welche faum eine anbere Sugenb

aufguroeifen Ijatte, al3 eine unoergleid)lid)e, begaubernbe ©d)ön=

£>eit. Äammergofe mar fie gemefen bei einer Jungen §löten=

fpielerin, in bereit SalonS bie lebensfrohe Sugenb 2ltl)en3

ftd) gu genufereidjen unb Iangau§gebel)nten ©efellfd)aft3abenben

oerfammelte, too bie Abenteuer be£ nun fdjon an ftebgig

Safyre im ©rabe rufyenbett 2llfibtabe3 rool)l nod) immer ein

ergiebige^ ©efpräd)3tl)ema bilbeten unb mannigfad)e 9Zaa^=

arjmung finben modjten. Sfyrer Steige bewußt, rjatte fid)

Sßgtljiomfe aisbann einen eigenen Salon gefdjaffen, guerft in

3ltt)en unb bann in bem reid)eu, root)llebigen Äorintrj. ©a
erfdjien in il)rem ($efid)tsfreife ein Mann, über befjen äußere

23orgüge uns bie Sllten feine, unb über beffett ftttlid)e (5igen=

fd)aften feine günftigen 5iad)rid)ten rjinterlaffen rjaben, ber

aber in ben klugen ber jungen ©d)öuen unzweifelhaft ber
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fd)öit(tc unb föebenSwertljefte SJiann mar, ben bie (Srbc bamals

trug, bemt er befa^ einen 9ftetd)tljum, gegen ben bte @d)ä^e

ber gröfeeften mobernen ©rünber ein eitler Äupferpfennig ftnb.

.•parpaloS, ber oerftoßene, wieber ju (Sfyren aufgenommene

unb enblid) felbft ungetreue ©ünftling SUeranbers beS ©roßen,

ber ftd) in feiner Satrapie gu 23abt)Ion coloffale @d)äfee i\x-

fammcngcljäuft Ijatte, fafy fte unb faßte im felben SXugenblicfe

eine fo heftige unb unbefiegbare Seibenfdjaft §u tijr, baß er

nid)t zögerte, it)r feine £anb anzutragen. So mürben fte

öor beut StanbeSamt §u 2ltl)en in aller ft-orm nereinigt. S)aS

©litcf beS (SljcbunbeS marb burd) ben £ob ber ©attin jer=

ftört, ber übertebenbe SBtttmer befd)loß iljr ein ©enfmal §u

fefeen, mie bie 2Belt nod) feines befaß. §unbert Talente

(Silbers gab er baju l)er, baS ftnb, metm man ben Sßertt)

beS (Silbers in bamaliger ßeit and) nur oiermal l)öl)er an=

fdjlägt, al§ ben heutigen, in runber Summe eine unb eine

fjalbe 9)tillton Wart ©a er felbft fern öon Sitten weilte,

beauftragte er ($l)arifteS, ben Sdjmiegerfolm $t)ofionS, mit

ber 2luSfül)rung beS SSaueS unb jaulte il)m bafür ein£)ono=

rar oon breifeig Talenten, ein ^rocentfat} ber SBaufumme,

ben bie heutigen 2lrd)iteften ju trjrem Seibmefen mofjl nid)t

liquibiren bürften. 2ßie eS möglidj mürbe, beut ©entmal

eine fo auSge§eid)nete Stelle an ber ^eiligen (Straße angu=

meifen, mie ferner, ba§ bieS 3)enfmal ein mirflidjer Tempel

marb, auf beffen Stltare ber „9lpI)robite*$ntf)iontfe" Opfer

gebradjt mürben, barüber fehlen bie 23erid)te ; ba mir inbeffen

miffen, ba$ felbft eines £)emoftl)eneS 9leblid)feit burd) ^arpa=

los' ©elb ins SBanfen geriet!), fo mirb bie Sd)lußfolgerung

nid)t fdjwer, baß baffelbe Mittel bei ben maßgebenben 33e=

l)örben feine SBirfung nid)t oerferjlte.

©in paar Sd)id)ten jerbröct'elnber Duabem ftnb bie

Iejjten Ueberrefte beS ©enfmalS ber %v<m, bie einft bie fd)önfte
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unb bie reichte iEjrer ßett gemefen. @ine ©pettbe purpurnen

$arne3weine3 ergofc ftd) über biefe mtirtl)enumgrünten Zximx-

mer
f
unb ein (tilter Slnruf ftieg l)iuab ju 5Tiboneu3, bafj er

jte, bie ba§ Sebeu förmig unb Reiter erfaßte, roanbeln laffe

auf blumiger 2l§:pl)obelo3miefe unb eine ©efpielin fein ber

milben ^erfeplwueia. ©arm jogen unfere Stoffe roeiter, bie

fteile @ngfd)lud)t l)inauf, bie ben mid)tigften $afc bilbete rjon

ber attifd)en (Sbene nad) sJIorbgried)eulanb unb gegen bie

Sanbtjeere ber ^Seloponnefier, benn bie eleufinifdje ©trafje mar

ja bie t)auptfäd)lid)fte ftrategifd)e unb commercielle Slber

Stufe, bie 2}erbinbung ber ^auptftabt mit Sieben unb

Sßrjoftö unb über ben 3ftl)mu<§ mit Äorintt). @ine gum £f)eü

nod) erhaltene 9)iauer, meld)e ben gangen dürfen be§ ^ornballoe

entlang läuft, berfte bie planten biefe§ $affe3. SSon feinem

engften unb rjöd)ften fünfte begrübt un<§ plöpd) bei einer

SBegebiegung bie uerfallene Kuppel einer einft prächtigen

Älofterfird)e , ifyr gegenüber, bem befannten ©pridimorte ge=

mäfj, ba§ $älmd)en einer @d)ente am 2Bege. S)a§ ift Softer

©bjapluii, bie (Stätte beö alten 2tpollonl)eiligt^ume§, non beffen

Sempelfyaine ftd) blüfyenbeä Sorbeergebüfd) unb ber 9^ame

be» ^eiligen Saumes burd) aller ßeiten ©türme bi3 rjeute

gerettet fjaben.

(Selbftoerftänblid) t)ielt unfer fluger Slutomebon rjier feine

Spiere an — jeber anbere ^utfd)er in febem anberen ßanbe

mürbe ein gleid)e<§ getrau fjaben — , natürlid) nur um bie

$ferbe gu tränken. 2)a nun ^ferbe, wie Obermann meife,

nur fetjr langfam trinfen, unb ber 5)caftirfd)nap3 oon berfenigen

9J?arfe §u fein fd)ien, bk unfer Äutfdjer jum §rül)ftücf liebte

— unb er Ijatte mirfltd) baM leinen verirrten ©efd)macf —

,

fo Ratten mir reid)lid)e Wufc, um ung bie £)ertlid)feit mit

9iut)e p befd)auen.

2)ie Äloftertird)e oon ©Ijaprjni nennt Siebter in feiner
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Ncifcbcfd)rcibung bie ältefte in Sittifa, leiber ofyne für biefe

Angabe einen Seleg 311 bringen. @S ift äujjerft fdjroer unb

bebenf'lid), falls nid)t fd)riftlid)e Ueberlteferungen ober fonftige

Duellen nad)l)elfen, bie GnrbcumnpjSgeit eines ber älteren gried)i=

fd)en ©otteStjäufer lebiglid) aus feiner Sauroeife beftimmen

ju wollen. 3Mc bnjantinifdje Äird)e l)ängt fjier feit einem

3al)rtaufenb unb länger peinlid) an ber alten @tt)l=lteber=

lieferung feft, wie fte es in ber firtfjUdjen Malerei unb in

ben formen ifyreS (BotteSbienfteS tl)ut. ©te Keinen Sanb-

tird)en ber sJ>eloponneS , bie oor geljn bis sroan^ig 3at)ren

erbaut finb, ferjen fantmt ifyrent inneren @d)tnucfe genau fo

aus, roie ifyre ätteften 6dj)H>eftem aus bem neunten 2>al)r=

t)unbert. SDaffelbe fd)led)t gefügte, mit ungeheueren 3Rörtel»

maffen jufantmengeflebte 33rud)fteinmauerroerf, biefelben biefer

fd)led)ten SSauroeife wegen maffigen dauern, biefelben fd)lanfen

JatnbourS über ber Äreugung beS £ang= unb Querfd)iffeS

mit ber befd)eibenen Äuppel ober bem ßeltbadje barüber,

biefelben ßiegelornamente an ber fyalbrnnben SlltarapftS l)eute

roie eljebem. Unb ebenfo baS innere @d)mutf'roerf, bie reid)

gezierte Silberroanb mit il)ren brei Eingängen unb bie Silber,

bie barauf gemalt ober barem befeftigt ftnb, fte fel)en, fo oer=

fd)iebenen 3al)rlmnberteu fie angehören mögen, alle oolltommen

gleid) aus. ^nwer unb überall biefelben freunblid) läd)etn=

ben £>eiligenforjfe: läd)elnb fpie&t ber ^eilige ©eorg mit bem

t'inbtid)eu TOd)gefid)t ben fd)eufjlid)en feuerfpeienben 3)rad)ett

roie einen $rül)ftücfsbiffen , läd)elnb geigt unS @t. 6ptribI)ion

feinen fd)iefen Äopf mit bem burd)fd)nitteuen littfen £alS=

muSfel, ein lädjelnbeS §aupt jeigt ber fd)reitenbe Stumpf beS

^eiligen SHonnftoS unter feinem Sinne. Sei hm allerrjeiligften

Silbern fterjt man meift nur ben Äopf unb bie £änbe: alles

Rubere ift burd) gebiegeneS mit getriebenen ober geftansten

Ornamenten oerjierteS ©ilberbled) oerbeeft. 2)a ©über feine
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natürliche Patina annimmt, bie neuen, au§ Sfaifjlattb be*

gogenen Silber aber burd) ba$ häufige Serürjren mit ben bei

ber #i|e bisweilen „abfärbenben" (Stirnen nnb Sippen jtdj

halb mit einer ebenfe miberftanb3föl)igen Safur übergießen,

wie bie alten, fo lann man and) auS bem Sitter ber Silber

nid)t£ erraten.

©afe S)rjaptjnt inbeffen eine feEjr alte Einlage ift, nermag

man freilief) axß ber eigenartigen ©iypofition be§ ©runbriffeS

gu fdjliefjen, ber bemjenigen einer ber älteften Äirdjen £l)effa=

lonid)<§ fefyr üerwanbt ift. 2lber wie in bie brjgantinifdjen

Steile ber Äird)e mannid)fad)e 3tefte be<3 -2tltertl)ume3 »erbaut

finb
r
ja wie bie gange Slntage auf autifen ©runbmauern rul)t,

fo Ijat anbererfeitS eine fpätere ßeit, ba bie Slbenblänber

Ferren in ©rtedjenlanb waren, ben bJjgantimfdjen Sau üielfad)

oeränbert unb mit einem gotl)ifd)en Hantel umfleibet. 2öunber=

lid)ere SBanbelungen l)aben mot)l nur wenige Sauwerfe burd)=

gemad)t, öerfdjiebenere ©otttjeiten finb wol)I feiten auf bemfelbcn

Soben unb innerhalb berfclbcn ©runbmauern oererjrt warben,

al3 e§ in ben ©otte§l)äufern 3Utifa§ ber fyatt ift. 9lur beS $ro=

ptjeten Mjm, ber im $artl)enon öerfimbet würbe, nad)bem bie

Jungfrau 93caria an (Stelle ber 2ltljena getreten war, fdjeint

in 2)rjaprjni nid)t geprebigt werben §u fein, fonft l)at biefeS

Äirdjlein biefelben 2ßanblungen erfahren, wie ber Tempel

auf ber atljenifdjen Surg. Urfprünglid) ein Sempel be§

Slpotlon, öon ben einwanbemben 9tad)fommen be3 Äept)alo§

geftiftet, erweiterte er fid) gu einem gemeinfamen ^eiligtl)ume

biefe§ ©otteS unb ber Demeter, $erfepl)one unb 2lü)ena.

£iftorifd) ju reben: ©ie baä Sanb erobernben Monier öer=

pflanzten ben (Sult be3 Slpolion tycdxooä nad) Stttifa, bie

unterworfenen eleuftfd)en $ela<§ger fügten fid) ben geifte§über=

legenen £errfd)ern, bie fid) il)rerfett3 wieberum ber 3Sereb,rung

urfprünglid)er 2ocalgottl)etten nid)t oerfd)loffen. So erl)ält

Söttic&er, auf griecf)ifdE)en Saubftrafjeu. 15
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bie ©tätte öon 35t)apl)m eine SSebcutung als 2tu§gang3punft

ber neuen fjeilbringenben fieljre für gang ©rtedjenlanb ; öon

ber £öl)e ber SBercrfdjetbe gwtfdjen (SleufiS unb Äefropia ftrömt

ber @egeu eme§ neuen (SöangeliumS in alte ©auen nieber,

brid)t mit beut Qjrfdjeinen be<§ lidjtglängenbcn ©otte§ für

©ried)cnlanb ein neuer Sag an. ©in antifer £eilanb, öer=

fünbet ber fyelfenbe ©ott bie tröftenbe ßefjre, baß l)infort bie

©ttnbe ber 95nter nid)t meljr geräd)t werben folle an ben

Äinbern bis in£ britte unb öierte ©lieb, ba% aller $reöel

gefüljnt werben fönne burd) bie ©ottfjeit, wofern nur ber

9Kenfdj gu ifyr flüd)tet unb feine ©djulb geftel)t ; ben mit bem

<yhtd)e beS 93iuttermorbeS belabenen legten (Sprößling auS

^elopS ®efd)led)t giebt er Io§ unb uerletljt il)m ben Sogen

unb bie ©efd)offe, fid) ber (Srinnöen gu erwehren. Stuf bem

Slltare be§ pela§gifd)en ßeuS fliegt fjinfort nidt)t meljr 2flenfd)en=

blut; baä fürjnenbe 2l)ieropfer tritt ftimbolifd) an bie ©teile

beS 9ftenfd)enopferS , unb bie (Sage öon ber Vererbung be§

$ludje3 öon ©cfdjledjt gu @efd)led)t pd)tet in baS 3Reidi

ber ©idjtung unb füllt ba§> .§)erg beS ^örerS mit frommem

@d)auer unb unbewußter ^reube ber gewonnenen üBerföljnung.

2lu3 3)elpl)i waren beS ÄepfyaloS 9lad)fommen l)erüber=

gewanbert, ber belpbiidje ©ott ift e§, ber Ijier einen neuen

SBorjnfifc aufgefd)lagen l)at, ber SSefteger beS Sßrjtfjon. Unb

wie batjer im DibipuS auf ÄolonoS ber 23erg ^oifition, auf

bem ber Tempel lag, bie pötl)tfd)e Äüfte genannt wirb, fo

fdjeint baä ^etitgtJjum felbft ben Tanten ©elprjinion getragen

gu Imben. 2lu3 bem 2tltertl)ume freilid) finb meines SBiffenS

feine ßeugniffe bafür öorl)anben, woljl aber nennt eine mittel*

alterlidje Urlaube ben Drt ©elftna, was einen wal)rfd)einlid)en

3ftüd:fd)luß auf jene frühere Benennung anläßt. (§3 mag aud)

bat)ingeftellt bleiben, ob nid)t felbft ber heutige 9lame ©rjaprjni

nur eine ^ortbilbung beS Samens S)etfina begeidmet, unb
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nid)t, wie bie allgemeinere 2lnnal)me ift, bort bem £orbeer=

fyattte be3 @otte3 entftanb.

£)ie 9ftenfd)en ftnb nid)t ©efd)öpfe ber ©ötter, gerabe

umgefeljrt ift e§. 2113 bie Säulen be§ StpoItontempelS —
öieltetd)t öon ©otrjenfyänben — gertrümmert unb in ben ©taub

geworfen waren unb bie 9)?enfd)en fid) einen neuen £eilanb

gefd)affen Ratten, ba bauten fie auf ben ®runbmauern be§

alten .£eiligtlmm3 eine Äird)e unb ein Softer be§ ^eiligen

33aftlio§. (Später lameu bie ^raufen in§ Sanb unb brad)ten

wteberum einen neuen £>eilanb mit, — menigftewS fyatte fein

Äreug einen etroa§ längeren (Stamm, al<3 ba& ber 9Köndje be3

^eiligen 33afiIio3, unb ba§ mar ©runb genug, bie teueren

l)inau<§guwcrfen. ®a bradjte benn eine (Sd)aär frangöfifdjer

6ifter§ienfermönd)e ben lateintfd)en (SultuS nad) SMfina unb

fe^te ben ^eiligen 23enebictu3 §um @d)u|patron bort ein.

üßknn id) nid)t irre, ftammt biefer ^eilige Mann au§ 5fturfta,

ber Stabt ber üMromautie unb s
2Sal)rfagefunft, unb ba mag

er fid) mofjl mit feinem einfügen Vorgänger, bem pt)tl)ifd)en

Slpollon, bisweilen Iäd)elnb unterhalten fyaben. St. 23enebictm§

bauerte brei ^atyrrjunberte lang in 2)l)aprnti au3. S)ann fam

mit ^n 9tf)omäern ber rjeilige 23afüio3 gurrtet' , unb ber be=

poffebirte (Sd)itt3patron 30g mit ben ^raufen über ba§ 9Jceer

nad) $an§>. (5<§ fdjeint aber, al<§ Ijabe er ben (Segen, ben er

feinen Slnrjängern in gecamp öerleiljt, aud) l)ier an bem iljm

liebgemorbenen Orte gurücfgelaffen ; warum rjätte fonft ber

<Sd)nap3 oon S)l)aplmi unferem $utfd)er fo gut gemunbet!

Sind) ber ^eilige 23afilio§ ift ausgesogen. Äein 9)cenfd)

bewol)nt merjr bie öerfallenben Bellen an ben langen (Sorriboren.

S3i§ gur l)alben £öl)e ber Sdjäfte fteefen bie ^reuggang-SfäuIen

im Sdjutte. 9tur f)ier unb ba, namentlid) im Innern ber

Äirdje, wo $orfd)erl)anb mit £>acfe unb Spaten gewühlt rjat,

fierjt man nodj ben urfprünglid)en $upoben, fd)immernbe

15*
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Sölofaifen: bie Slufertuedung be3 SagaruS, bie $lud)t nad)

(Sgtypten, in ben 9}cbenfapcUcn fränfifdje ©räber mit beut

2ßappen ber la Sftodje, ber £ergöge nott 2ltt)en, bie t)ier ftd>

irjr ©t. £)em3 gegrünbet l)atten; ber lefcte aus biefem matf'eren

£attfe, ©uibo II. be la 9iod)e, mürbe, tute bie ttrfimbe be=

rid)tet, am 6. Dctofcer 1308 rjier beigefeijt. dSein ©rab cr=

mittelte üBudjon in einem ttod) unter beut gufwoben Kegenbcn

©rnftgeroülbe tut Safyre 1840. 5Bierjet)n 3>aljre fpäter, al§

bie Gntglänber nnb gratt^c-fen ben $träu<§ fperrten, fjaben bie

SanbSleute be§ matf'eren £er$og3 an feiner Dlut)eftätte itjre

Äranfenftation aufgefd)lagen, bie legten 23emot)iter öonSIjapljm.

@ie waren e§ and), bie in irjrett 93tu^eftunben , bie wenigen

3?efte jenes ©enfmalS ber fd)önen Sßijtfjtmrife aus beut 23erg=

geröll fdjaufelten.

9?un aber ift 2>rjapl)ni »erlafjen, ein £eiligtrjum be§

großen Sßan! ßu feiner @ttmbe, wenn bie SKittagSglut über

ben ©efilben brütet, wenn bie geängfteten beerben lautlos bie

Äöpfe tief an ben 23oben ober in bie ©ebüfdje brütfen, wenn

e§ in biefen fallen f$fei§tt>änben fo ftumm unb füll ift, ba§,

wenn mir allein, ba§ ^erj un§ eng mirb, unb mir, um uott

ber ©nfamf'eit nid)t erbrücft $u merben, freunblidje SJtanten

rufen, bie ttnfer Dljr liebfofen, — bann fd)reitet ber grofje

Sßan über bie £öf)e be<§ Äort)ballo3, bann wanbelt er burd)

bie 5)?urtt)ettgebüfd)e gu beut Heilten Sßförtdjen ber Äloftcr*

matter, bann lugt er burd) ba§ breittjeiltge ©pipogenfenfter

in bie fülle Dämmerung be3 ÄirdjenfdjiffeS I)ineitt; ba erbltcf't

er feineu ©tener, ben wilblocfigen braunen ^irten, fd)lunttnernb

in ber fürjleit SSor^atte, ba§> £aupt auf einen geborftenen

Säutenfdiaft gelernt, bie ginger gefdjloffen um ben langen

Sauf ber altöäterlidjen ©tcinfdjlofeflinte. Unb flüftert ber

©ott ein leifeS Sßort t)inein, ein§ ber „unau3fpred)lid)en",

b.a§ uoit ben fallen miberflingt unb uon ber Ijojjen Sßölbung
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gurürftönt, bann fä'ljrt ber Sd)läfer auf aus tiefem Traume

unb fafct bie grünte fefter. Stber e§ war 91td)t§! ein fd)euer

SBlirf fdjweift burd) bie öerö'beten fallen unb boljrt ftd) in

bie Dämmerung beS 2lllerl)eiligften: „Sttd)ia", murmelt er,

„25l)rafonbe£" bie böfen ©elfter finb'S, bie il)tt werften, bie

(Seelen 5lbgefd)iebener, bie l)ter unermefjlidje SSdjcttse Ijüten.

9lun fitjett mir wieber im ÜEßagen unb rollen bergab in

frtfdjent Strafte". üBter, fünf 93iimttcn nur — ha blijjt aus

ber Siefe ein fd)immernber *ßunft auf, — baS Sd)aumt)aitpt

einer SSelle, bann ein blauer Sd)eht, mie leud)tenber 2agur=

fteiu ; weiter unb weiter belmt e3 fid), f'ornblumenblau, jtlber=

gefäumt; aber nid)t bie weite, in unenbliäje $erne öer=

fdjwimmenbe (See, eine fülle, umfdjloffene 33udjt, wie ein Ijod)=

bewegter Sanbfee, blid't er herauf ber ftrai)lenbe ©olf öon

(SleuftS. gm Stnfen bilbet ber 2ligaleo§, gur 3?ed)ten ber

ÄornbaUoS i>m Siarjmen, jenfeits fdjliefjt ii)it ha§ SSerggcftabe

ber Snfel, bereu Plante Hingen wirb, fo lange 9Jlenfdjen

leben — (Salamis. Äleine SBilbdjen nur gönnt un§ ber enge

SBeg gwifdjen ben ^elswa'nben. £ier mufjte aucrj bie alte

Strafe führen, e§ gab weiter feinen $aj3. fiinfö unb redjtS

weifen vereinzelte SSautrümmer ifyren Sauf nad). gm 3fted)ten

fiel)t man bann, wo ein 3öeg nad) Sorben abliegt, gafylreidje

Södjer in bie feniredjte SBanb beö Reifen gemeißelt. @§

waren Sftifdjen, jur 8Iufnal)me oou 2Beir)gefcr)enfen beftimmt;

flehte Rauben au§> weitem Marmor I)at mau in bem Sd)tttte

babei gefunben. £)icr ftanb cinft ber borifd)e Stempel, ben

©emetrioS $oliorfete§ fetner ©emal)lin Pjite errichtete, unb

in weld)em fie als 2lpl)robite^f)ile göttlid)e (äbjren genojj.

2öettcrt)itt nod) einige SKauerrefte einer antifen SSefefttgung,

unb wir finb am Straube. 2Bett gebreitet ber gange ©olf

bor un§; jenfettS fd)immeru bie weisen Käufer Don £epfina=

(Sleup. £)uer üor ben ©olf gelagert ragt Salamis fyelsfufte
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aus ben glutfyen. Hub rätgS um uns bie ins 9Jleer ab=

fattenben .£ängc ber 23erge, bereu $aj$ roir öerliejjen, red)ts

beS ÄoräbaHoS, linfs beS SligaleoS, wo BEerreS jtlberfüfjiger

&t)ron ^ujammenbracl), unb brüben bie „Ä'erata", bie beiben

.£örncr, tro^itj gcretf't in baS molfenlofe Stau, bie Ausläufer

beS megarcnjtfdjen Äanbljtligebtrge§. 2Bie Diel Sogen müfjte

man füllen, um biefeS £anbfd)aftsbilb bem §u fd)ilbern, ber

eS nid)t felbft jal), unb rote fdjroad) mürbe biefe SBefdjreibung

ausfallen im SBergleidj mit beut, \va§> ber ©lütflidje, ber es

gefd)aut
r

bei bm jroei 3eikn empfinbet, mit benen ein S)id)ter=

geniuS ein äl)tilid)eS (Stagenbilb erfaßt unb lungeftellt t)at:

„the mountains look on Marathon,

and Marathon looks on the sea!"

3a! bie Serge [djauen auf (Salamis, unb (Salamis fdjaut

auf baS 9Jteer! SllleS liegt barin, roaS nötrjtg ift, bieS Stufen»

bilb oom Serg §unt §ügel unb üom £ügel gum Seefptegcl

in un§ mieber Ijeroorjugaubern. SDtau oerftefyt Suron gar

nid)t eljer, als bis man gefetjen fyat, maS er bid)terifd) Der*

l)errlid)t, bann aber mirb jebeS feiner 2öorte ^u einem Capitel!

9iun fahren mir norbroärtS immer ben Straub entlang,

an beffen l)unbert oerftreuten flippen unb Älippd)en bie

brausen rnl)ig fdjroingeuben Sßogen unaufl)ör(id) aufbranben.

Salb liegt ju unferer 3Red)ten unterhalb beS fleinen ©ebirgS=

bürfdjenS Stepl)ani ein riinftlid) etngebömmter 2Seü)er. ßroei

f rifd) ftrömenbe Saljroafferbäd)e braufen barauS unter morfd)en,

moosbegrünten Müljtrabem t)croor, bie Sfttjeitoi ber Sitten,

bei betten groeimal ber $ampf jmifd)en Sparta unb 2ltt)en

getobt l)at, bie einfüge ©renje groifdjen (SleufiS unb ber

attifdjen £auptftabt. SßaufaniaS leitet bie (Stgentl)ümlid)feit

biefer furgen SBadjläufe auS einer fel)r fonberbaren £t)potI)efe

t)er: „S5ic fogenannten 9Rl)eitoi," fagt er, „Ijaben mit ben

kläffen nid)tS gemein als baS §ltef$en, benn U)r SBaffer ift



£>te Ijeiltge Strafe natf) ©Ieufi§. 231

5)teerwaffer; man follte bafyer glauben, öaft fte oon bem

(SuripoS ber ©halfibeer (ber 9)ieerenge oon 9?egroponte) unter

ber (ärbe fort bem ttiebrigeren 9fteere guflie^en." 5Me 2ln=

nannte ift füt)tt, !aum minber fulm, al§> bie neuerer 9lrd)äo=

logen, weldje feit einem unglücfiicfyen ÜRifjüerftänbnifje 2eafe§

bte Sßerfanbung ber olmnpifd)en ©bette einer unget)euerltd)ett

UeberfdjwemmungSfataftroptje be§ unfd)nlbigen 2ltprjeio§ 511=

fdjrteben. £)ie watjre (Sntftelmng foldjer fal^altiger Quellen

au<§ ttnterirbifdjen, bi§ unter ben ©eefpiegel reidjenben £oIjl=

gangen im Äalfgefteine fyabe id) bei einer anberen ©elegett=

fyeit bereite erwähnt, ©ie fjifdje biefer 3ftt)eitoi unb be<3 burd)

fte gebilbeten Heilten SBracfiüafferteidjcS ftnb oortrefflid) unb

werben ben meiften ©eefifdjen oorgegogen. „2)ie 3tb,eitoi",

fagt Sßaufaniaß weiter, „folten ber Äore unb Demeter Zeitig

fein, unb nur bie sßrtefter berfelben bürfen in ilmen fifdjen."

$err fienormant, ber mit feiner nmfangreid)en Monographie

de la voie sacree Eleusienne nod) nid)t bi<§ §u biefem fünfte

gebieten ift, wirb gewifs fel)r finnige unb tiefe motfyologifdje

SSe^ierjungeu jwifdjen biefen fyifd^ett unb ben großen ©öttinnen

mit Ujrcn Sßrteftern etttbecr'en, mir meine§tljeü§ genügt e<§ §u

erfahren, ba$ bie gciftlidjen Ferren in (Sleuftö fd)on einen fo

guten ©efdmtacf befafjen, wie fpäter ihre djriftlidjen Stints«

brüber, unb ebenfo fluge 9)cittel fanben, wie biefe, ihn p be=

friebigett; bie Äird)e hatte allezeit einen guten 2ßagen!

ßehn Minuten unterhalb ber Sfüjeitoi öerläfet bie Stifte

it»re nörblidje 9ftid)tnng unb biegt in gwei großen @djwm=

gungen nad) SBeften um. ©er 2Beg folgt tl)r in einigem

2tbftanbe, hjer unb ba oon Krümmern begleitet, oon betten

bie einen oielteidjt bem S)emo§ Shria, nad) weldjent biefe

(Sbene ben Tanten führte, bie anberen ben ©rabbenfmälern

unb ^eroentempeln angehören mögen, bereu §ßaufania§ mef)=

rere auf feinem SBege erwähnt. ßtn!§ bid)t am ©tranbe
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liegt nadjweisbar ba£ Neroon be§ (SumolpoS, jenes eleufifd)en

©bleu, ber mit SriptolcmoS unb SHofleS gitcrft bie SBeifyen

tum Demeter empfangen I)atte, nnb in beffen Familie feitljer

bie I)öd)fte eleujtnifdje
sJkicftenoürbe, baZ 2lmt ber £iero=

planten fid) Dom SSatcr jum Solme nnb oon ber Butter §ur

£od)ter [orterbte, ©crabe im -Korben biefe§ S)enfmal§ gtoeigt

bie pt)tl)ifd)e ^ejtftra^e, ber Bei] nad) Sieben unb 2)elpt)i

ab, bie Ijeute nod) ben 35erbinbung§meg oon 2Itl)en nad)

SSöotten unb 9Zorbgried)enlanb bilbet. 9?eben bem Qljani,

ber bcfdjeibenen Sd)enfe, bie fid) felbftuerftänbltd) an bem

äSereinigungäpnnfte zweier £auptftraf$en angeftebelt l)at, liegen

bie krümmer einer böjantinifdjen Äapelle, bie au§ antuen

©rabmonumenten gufammengebaut getoefen gu fein fdjeint.

(Sin<§ ber lederen ift infd)riftlid) als bie #amiltenrul)eftätte

be§ 2ttf)ener§ ©traten, au3 bem Stabtoiertel Ät)batrjenaion

begeidjnet. 3Jon I)ier au<§ ergebt fid) ber ^eilige 2Beg über

bie (Sbene; er liegt auf einem fünftlid) angelegten ©amme,

um gegen ba$ §od)roaffer eines ftarfen, uom SßarneS l)erab=

ftrömenben ®ebirg§badje§ gefdjü|t gu fein, beffen SSett jefet

im £od)fommer oollfommen trocfen unter uns lag. 3M)
notrjtoenbiger wirb biefer £)amm weiterhin in ber Sftäjje oon

©IcufiS; fyier trjetlt fid) ein gmeüer, am Ä'itljairon entfprin=

genber 3kd), ber eleufinifd)e Äepl)iffoS — Ijeute ber Saran=

bäporo — in mehrere 2lrme unb fe|t im äöinter ba* um=

liegenbe ©elctnbe faft _
attictljrlidj ftarf unter SBaffer. 2ln feinen

Ufern lag, nad) ^SaufaniaS, bk ©rineoS gefjeiftene «Stelle, mo

Sßluton bie Sßerfepljone sunt feabtz l)inab entführte. Diet-

mar aud) bie Stätte, an meld)er SrjefeuS ben Wegelagerer

SprofruftcS überm alt igte, beffen eigentljümlidjer Sport belanntlid)

mar, bie l)armlofen SBanberer, bereu er l)abl)aft toerben tonnte,

burd) gemiffe ortl)opöbifd)e Hebungen, be^ieljungSmeife burd)

Imputationen auf ein beftimmteS 9lormaunaf} prü^nfü^ren.
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2Sir paffirten bett Hauptarm biefe§ 23ad)e3 auf ber antifen

SSrücfe, bie £abrian gebaut Ijat. @S tft mal)rfd)einlid), ba£

and) bie gan^e 3)ammanlage be§ ^eiligen SBegeS uub bie

anbereu 2)ämme, meld)e ben Drt @teufi§ felbft fdjü|en, oon

biejem -ftaijer fyerrüljren, ber ©riedjenlanb in fo freigebiger

SSeife mit sftüpd)feit§= uub Äunftbauten auSgeftattet Ijat.

@§ mar uod) frül) am Sage, als mir auf ijolprigem

^ßflafter in ba$ befdjeibene £>örfd)en Sepfina einfuhren, aber

bie (Sonne brannte mit fengenber ©lutfy öom graublauen

£mnmel nieber. 2ßir faxten bafyer ben SSefdjlufj, efye bie

^>tije aufö ^ödjfte ftiege, ben Srümmerftätten einen erften

SBefud) ju madjett; bann follte bie ^littagSjeit in bem

freunblid) au§fe!)euben Grjani be3 3>orfeS ^ugebrad)t unb,

fobalb e§ etma§ fürjler geworben, eine gmeite (Srpebition nad)

ben Tempeln unb ber 5lfropoli§ unternommen merben.

3d) weife nid)t, ob bie 9ttt)ften ber alten 3eü tn feier=

lid)erer (Stimmung ber glänjenben Sempelrjalle entgegen jogen,

al<§ in ber mir jejjt ben in Staub gefunfenen ipeiligtl)ümern

ber großen ©öttiunen jumanberten.



„2Bie mürbe mir, als id) ine Snnre mm
©er ftiräje trat, unb feie 9JiufiE ber .fnmmel

herunter ftieg, unb ber ©eftalten 5ütte

aSerfdjmcnbertfcf) aus 2Banb unb Decfe quoll

Das -f)errlid)fte, bae £cd)fte gegenmärtig

SSor ben entjücEten Sinnen fitf) Bemegte,

9lle itf) fie felbft nun fat), bte ©cttlicf)eu!"

5Raria Stuart.

8(Ue3, wag nad) gried)ifd)er $nfdjauung§tt)eife an Äraft

unb StuSbauer, an ©eroanbtrjeit unb (Sd)önrjeit beS menfd)=

Iidjen ^örperö be<§ 23egel)ren§ unb (SrftrebenS mertfj jagten,

Ijat feinen nationalen 2lu3brutf unb ben SJiittetpunft feines

(EulteS in Dlrjmpia gefunben. £>en ©ipfetpunft ftttlid) relt=

giöfer 2tnfd)auung, bie reinfte Älärung be£ ©otteSbegriffeS

unb bie ebelfte SSorjMung ber 2Se§ieI)ung beS 9)?enfd)en §u

®ott erreid)t baS -2Utertl)um in beut getjeimnifjüoUen Sienfte

ber ©ottl)eit oon (Eleup.

DlrjmpiaS alte ,sperrlid)t'eit oermögeu nur, nun bie

bergenbe ©anbrülle entfernt warb, bereits !Iar unb llarer in

ber roieberfyerjMenben unb afynenben $l)antafie 31t fd)auen;

bie ©erjeimniffe ber ©rofcen SDeo, ifyr ^eiftgtljutn mit feiner

mnftifdjen @d)aubürjne unb feinen 5ßorl)öfen, fie fdjlummern

nod) unter ben glitten unb ©arten 2epftna§. 2lud) il)nen

wirb eine (Stunbe ber -2Iuferftef)ung fd)lagen!

2Bas fjeute in (SIenfiS über bem (Srbboben öorljanben ift,

bauten nur ber §orfd)ert^ätigfeit jener emftgen engtifd)en
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©efellfdjaft ber ©ilettanti, weld)e um bie Witk be§ Hörigen

3af)rt)unbert3 bie $unbamente 51t ber gefammten SBtffenfdjaft

oon ber antuen Topographie unb 2lrd)iteftur ju legen begann,

unb groar auf einer fo breiten 23ap, baft alte neueren $orfd)er

nod) immer SRaum finben, barauf weiter ju bauen. 2Ba3 bie

oon ben £)ilettanti auSgefanbten §orfd)er (Stuart unb Steüett

bamalS in (SteuftS fanben, ift in ben „Unedited antiquities

of Attica" 1817 herausgegeben. (53 ift weit merjr, als mir

rjeutjutage objne 9iad)grabungen bort mieberfinben; benn ba$

albanefifd)e ©örfdjen, roeldjeS ftd) über ben Krümmern ber

«yeftftätte ergebt unb ba§ nod) immer ben alten -Kamen

fiujrt, — nur in ber im 9ftrjomäifd)en gewöljnltdjen Slccufattö*

form ©leujina, gefurzt in Sepfhta — l)at ftd) erft in fpäterer

ßeit roieber barüber aufgebaut unb beoölfert. %m Sarjre 1676

fanben bie erften oon ben ©ilettanti auSgefanbten wtffen=

fd)aftlid)en ©ried)enlanbptlger, Spon unb 2ßt)eler, bie (Stätte

gänglid) menfd)enleer; (Stuart unb JReoett berid)ten, bajj 311

il)rer ßeit etwa 70 -fmtten oorl)anben gemefen feien. £)ie

23eoölferung mufj bann mieber abgenommen t)aben, benn

Seafe giebt jm Anfang biefesS 3^^l)unbertö nur 40 Käufer

an, mäl)renb id) felbft im Sommer 1876 an 80 bis 100

Käufer unb £üttd)en gäfytte. Seiber liegt bie bid)tere Ottaffe

berfelben gerabe über beut alten Demeter =.*Qeiligtt)unte unb

läfct menig Hoffnung auf eine batbige Unterfud)ung feiner

Ueberrefte. (Srft l)itnbert 3»ctljre fpäter, als Stuart unb toett

i)ier arbeiteten, ju Anfang ber fed)giger ^sal)xe biefeS %af)X=

l)unberts, i)at ber franjöfifcfje (Meljrte §rancoiS Senormant

bie Stubien |ener Vorgänger mit regem (gifer unb glücflidjem

(Srfolge mieber aufgenommen. Selber ftel)t bie -öeröffentlidjung

beS feit fünfgeljn 3>a|jren oerfprod)enen SBerfeS über bie neu

gewonnenen JRefnltate nod) immer auS.

9ßal)e bem «Stranbe ber weiten frieölidjen 9)ieereSbud)t
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öon (5leuft3 ergebt ber 23oben be§ fyladjtonbes ftd) in gwei

übcreinanber getifjfirmten felftgcn ^erraffen, auf bereit unterer

ftd) ba§ $cftl)ciligtt)um aufbaute uub mit jetner Sftücffeite an

bie (teil abfaUcnbe obere Sfcerraffenroanb ftd) anlehnte. 9Jad)

ben 2lttfnal)men Stuarts umfd)liefct tiefen eigentlichen Tempel

eine boppeltc (Stttfriebigung§mauer, bereu ©puren man aud)

fjeute nod) im 2Sefentlid)en öerfolgen fann. !Jebe rjatte eine

befonbere, retd) auägeftattete S£r)oranlage. Wan nähert ftd)

auf einem jeljr breiten Pattenpflafter ben äußeren ^ropnläen,

bie in ifjrcr Anlage betten ber atbenifdjen 23urg fel)r öerroanbt

ftub, aber einer um Diele Saljrljünberte fpäteren gext ent=

ftamutett. 2tu einem öon bm Sldjaiern gemeinten Sittare

Darüber betritt man bie gegen 30 SJfteter breite (Steintreppe,

fdjrcitet burd) bie breitere 9SJtttteIöffnung ber fcdjsfäuligen

borifdjen GsingangSfront uub jterjt fid) in ber geräumigen,

burd) Hier mafftge Pfeiler begrenzten, ionifdjen S^ifdjenljaUe,

ber ftd) nad) bem 3;nnenrjofe 3U roteberum eine fed)§fäulige

Hinterfront anjd)lief$t. SDie Ruinen biefer Stljoranlage liegen

gum ©lücf l)ente nod) gang frei. -2ütf bem breiten @tein=

fliefenboben ber £aHe pflegten bis öor Äurgem be£ ©onntagä

bie 9Räbd)en öon Sepfina in ber retdjen uub malerifd)en

albaneftfd)en Stradjt it)ren anmutl)igcn Zeigen, bie 9tljomäita,

gu taugen uub eine gal)lrcid)e ßufdjaucrmenge öon gremben

unb ©inl)etmifd)en au3 -2Itl)en gu biefem reigeuben (Sdjaufpiete

fjinauSgulocfen. Shid) mir SSeibe Ijatten einen (Sonntag gu

unferem Ausflüge gemäl)lt, in ber Hoffnung, biefen Stnblitf

gn genießen, aber bie s)Jiäbd)cn taugten l)eute ttid)t.

©leid) l)inter ben großen $ropt)(äeu beginnt bie 2Inftebe=

hing elenber Ratten bie Sßerfolgung ber antif'en Zulage

mefentlid) gu erfdjroeren. kleine Äinber unb flehte (Sdjweindjen

liefen gleid) gal)lreid) unb gleid) fdjmujjig über bie fteinerneu

Sammelten au§ unb ein. Sie S>orfal)ren ber ©rjteren Ijaben
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nie gur Demeter gebetet, bertn bie hinter fpietten unb gantten

mit einanber auf gut albanefifd), fte waren 9"cad)fomnten jener

fd)ft)petarifd)en 23ölfermaffen, bie Don bm SSergquetlen be3

$inbu<§ fjer in faft nnunterbrodjener Solge feit (Snbe beS

mergefynten bis gum SluSgattge beö norigen Saljrljunbertö

ftd) über ©ried)enlanb, nameutlid) über JRumelien, ergoffen

rjab en.

Db jene3 Heine SSorftenöielj ben Slnfprnd) ergeben barf;

au<§ ben Familien jener £>pfer gu ftammen, bie aUiäfjrltd)

bei ben (Steuftnien in el)renüotter 2Setfe il)r Seben für bie

grofje ©öttin laffen mußten, wer möchte es nadjweifen! ©a

ein lieber ber eleujtmfdjen Sefttljeilneljmer gehalten war, ber

Demeter ein <2d)wein, minbeftenS ein ^erfeldjen, gu opfern

— ein ©innbilb unerfd)öpf(id)er grudjtbarfett, fo mufj ber

23ebarf gu jener ßeit ein fetjr großer gewefen fein, unb fo

möchten fid) woi)l 5ßad)fomnten jener Dpfertl)ierl)eerben bi3

tjeute erhalten I)aben. 2htd) fjeute nod) ift ber SBeftanb an

©djroargnielj ein gicmlid) erl)eblidjcr; 1865 gärjtte man int

Keinen Königreiche nid)t weniger als gegen 57 OOO @tücf.

3Ser, ber im Queren ©riedjenlanbS reifte, Ijätte nid)t fo

manche Sftadjt mit einem ober mehreren biefer freunblid)en,

bie *ßfüd)teu ber ©anitätspoligei mit regftem (Sifer wal)r=

nel)menben £i)ierd)en ba§ ©djlafgemad) geteilt! Ueberall

laufen fie, an fcfeljen üöllig unferem braunfdjnmrgen, äugen*

funfeInben2Bübfd)weine gletdjenb, frei untrer, Dlarnimg fudjenb,

wo immer fte weldje ftnben, M3 ber Sag be§ SSerpngniffeS

fte ereilt. 9ttdjt freüidj wie bei un§ ber fd)mät)lid)e Sob auf

ber Sd)lad)tbanf, fonbern ber eble burd) Sßuluer unb SSlei.

3m gebruar — id) weif} nidjt mel)r an weldjeS ^eiligen

Sage, nur bafj e3 nid)t ber gu uermutljenbe beS fettigen

StntoniuS ift — ba blifet unb frad)t e3 in alten Dörfern, in

SBerg unb Srjal, unb an einem Sage fällt bie gange SMütlje
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ber (Sdfjttmrgöie^eerben. S)a§ ift bie Bett, mo ber Serbraud)

beä (SljiuinS feinen ^)öl)cpnnft crreid)t, wo roodjenlang @d)wetne=

fleifd) unb Dltücn bie einzige DMjrung ber Sanbbemorjner

bilbcn unb üBerbauungSftörungen unb Sieberanfälle §ur natür*

lidjen $olge rjaben.

2)od) gurücf tum biefem ©rcurfe über baä ber Demeter

geheiligte Srjier gu ben {Ruinen ifyrer £etligtt)ümer

!

Sie 2lre ber äußeren großen £t)oranlage fül)rt nid)t

birect auf ben Stempel, fonbern auf eine fteile unb äußerft

milb jerflüftete gelömanb mit einer bunflen ©rotte. Um ju

bem inneren ,S;>eitigtI)ume ju gelangen, nutzte ber ßug ber

2ßallfat)rer ^m Stufen abbiegen, wo ftd) bie @ingaug3t)atle

ber inneren ©infriebigung, in biagonaler 3ftd)tung gu ber

äußeren, jener fteilen %d§toanb anfdjließt. 3$ glaube nid)t,

ba$ biefe Stnorbmmg, bie burd) bie ätobenüerpltniffe burd)=

auS nid)t jttringenb geboten mar, eine gufältige ift. (So uiel

größere Gomplere gried)ifd)er Bauanlagen id) tl)etl£ felbft ge*

fel)en, tt)eil3 nad) 2lufnal)tnen ftubirt l)abe, fd)eint mir üiel=

mel)r in ber fo fetten red)tmintligen, faft immer metjr ober

weniger bioergirenben Slrenftcltung ber einzelnen ©ebäube eine

bemühte 2lbfid)tlid)feit ju liegen, bie gang offenbar in bem

feinften @d)ont)eit3gefüt)le ber Otiten tjjren Urfprung (jat. £ie

perfpectioifdje Birfung fo!d)er in unregelmäßigen SBinfeln gu

etnanber georbneten ©ebäube follte §ur ©eltung gebrad)t roer=

ben; nid)t fomol)l an ber mattjematifd) Haren ^Regelmäßigkeit,

mit ber moberne (Stäbtebauer oerfaljren — man onxh nur

an bie unenblid)e Sangmeitigfeit be§ neuen £l)eile3 üon 93Ktn-

d)tn — , nid)t fomotjl an biefer abfoluten ©efetmtäßigfeit unb

Ueberftd)tlid)!eit fdjeiut ba§ gried)ifd)e 2tltertt)um feine $reube

gefunben 5« Ijaben, al3 tuelmeijr an ber malerifd) fd)önen

SBirfung ber in oerfd)iebener 9ttd)tung ben SSlirf' öffnenben

ober fd)lteßenben SSauaulagen. 3öie oft aud) £errainoert)ält=
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niffe ifyren Gmtflufj geltenb getnadjt fabelt, löte tuet aud) bei

beri[ oerfd)iebenen ©ntftefyung^eit an einem Orte öeretnigter

Sauten au<§ ber 3Wfid)tnaI)me auf 93orf)anbene§ , wie tüel

auä $orberungen be£ (SultuS für irjre gegenteilige 2lnorbmmg

entfpringen modjte: ba§ ©efüljl für bie fdjöne SBirfung fd)eiut

bod) immer am 2llterwefentitd)ften oon (Sinflufj gewefen ^u

fein. SSiel ift, um nur ein 23eifpiel aujufüljren, über bie oon

anberen gried)ifd)en Tempeln gang abweid)enbe Slrenrid)tung

be3 Slpotlontempelio bei SSaffat, tüel über feine rätselhafte

Sage auf faft unzugänglicher, an taufenb Dieter über bem

Meere belegener SBilbnifj gefd)rieben werben. S)a§ ©etjetm*

nife löft ftd) bem, ber nur einmal in ber Morgenfrühe auf

ber SSurgrjöIje be§ eine ©tunbe baoon entfernten $I)igalia

geftanben f)at: oon bort gefeljen bot ben Sßln'galeern
,

feinen

Erbauern, ber £empet ben prad)toollen Slnblict ber tjalb über

©et' gefdjauten (Säulenhallen, bie llare «Silhouette gegen ben

£>immel abgeid)nenb, unb ba§ gerabe an jener ©teile, wo

ba§> ftraljlenbe ©eftirn be<§ ©otte£, bem er gemeint mar, über

ben §öt)en be§ Sü!atongebirge3 unb fdjeinbar au<3 bem Stempel

felbft guerfi emportaud)te.

^ier in ©teufte mag für bie unregelmäßige Anlage

nod) ein befonberer SSeweggrunb mafjgebenb gemefen fein,

ber, ben ^eft^ug mögtid)ft wirfung3öott jui geftalten, inbem

man it)tt manntgfadje Biegungen unb Sßinbungen mad)en

liefe, bie aud) ben Teilnehmern J)in unb wieber gematteten,

bie gewaltige, bunte ©djlange ber $eftwallfal)rer ju über=

blicfen.

Mit weldjer Ueberlegung unb wie feinem ÜBerftänbmffe

für fd)önfte unb ebelfte SBirfung foldje öffentlidjen Slufgüge in

©riedjenlanb georbuet unb auögeftattet würben, bafür fet)lt

e3 an ben flarften Seweifen nid)t. 2Bie Ijätte ein %xkä wie

ber partljenonifdje entfielen tonnen, wenn nid)t fein ©egett*
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ftanb in 3a$t$uitberte langer Ucbcrlicfcruncj jtd) entfaltet unb

auSgeftaltet ^ättc.

Unb wenn man einen fo Ijofyen 2öertrj auf bie fdjöne

^radjtentfaltung foldjer Acftjüge legte, bann mürben fidjerlid)

aud) bie baulichen Anlagen etrteS £rtes, ber für berartige

fyeier beftimmt mar, oon üornrjercin mit Sftucfjtdjt auf biefen

3mccf bi£pottttt unb orientirt.

©ie äußeren, großen Sßntyöläen mit ben ju beiben Seiten

ber Stufgangstreppe anfdjltejjenben, in fdjroadjen ©puren nod)

erfennbaren, fallen tonnen gtemlid) jtdjeren Sfajeidjen nad)

nid)t mol)l oor ber SSKitte be3 gmeiten nad)d)riftlid)en Satyr*

rjunberts entftanben fein. @bcnfaH§ in bie 3t\t römifd)er

Jperrfdjaft, jebod) mefentlid) früher, fällt bie ©rbauung ber

inneren, flehten Veranlage, beren ©ebälf bie ionifd)e mit

ber bortfdjen 33aumeife öerfdjmeljenb
,

ju ber leideren nod)

gang neue Momente rjingufügt in bem fonft nid)t nor!ommen=

ben @d)inucfe ber Srigltipljcn burd) 2lel)renbünbel, $acfeln

unb anbere ©mnbole ber Demeter.

©ie genauere ©atirung ber (Srbauung^eit hxaä)te ein

äujjerft glücflidjer Srunb %r. 2enormant§, bie auf bem ®e=

bälfe beftnblidje 2£eil)infd)rift. Sanad) mar ber Stifter biefer

SSauanlage jener 5tppiu3 (Slaubiu3 Sßuldjer, an ben einige

oon Giceroä Briefen an bie greunbe gerietet finb, fein 3Sor*

ganger al§ Sßroconjul in Gicilien, ber ältere SSruber be<§ aus

bem Sßroceffe be§ SJcilo berüchtigten 6Iobiu§. (Sicero ermähnt

feiner meljrmals als eine<3 gu üßöftif, $füd)o= unb üMro=

mantie neigenben, in Söeiffagungen unb Straumbeutereien fid)

gefallenben 9Jianne<§, unb bemerft bann einmal beiläufig in

einem 23riefe an 3ltticu§: „2Sie id) Ijöre, baut 2(ppiu3 jettf

ein Sßropüläon in ©leujfö." ©eine in Sltljcn p)ilofopl)ie

ftubirenben Neffen führten bie 2luffid)t über bie ^erftellung

be§ 23aue3. 5lber biefer S3au ift gan$ genrifj nid)t ber erfte,
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ber an biefer Stelle ftanb, fonbem bereits jur B^t gried)ifd)er

Autonomie muß i)ier eine im 9D?aßftabe weit großartigere Sin«

läge geftanben Ijaben, t>on roeldjer bie (Elaubier einen 9^eft

in ifyren neuen 33au rjineingogen. üBerfdjieben im SKateriale,

grunboerfd)teben in ber STedjnif nnb in ber flafjtfdjen Steim

t)eit ber %oxm, fielen inmitten be§ römtfdjett £)allenbaue<§

nnb ofyne organifdjen Bufammen^ang mit bemfelben bie SRefte

groeter griedjifdjer Slntettpfetler nnb jweier freifterjenber (Säulen

öor benfelben, bereu breiftirnige, reid) mit SSibberlömen unb

2l!antI)o§raufen auSgeftattete (Sapitelte , wie aveä irjrer $orm

l)eroorgel)t , einft fein ©ebälf, fonbem gemeinte SDreifüße

trugen.

3>ene SEntettpfetler bilben bk (Stirnen groeier nad) ber

3nnenfeite plaufenben tarnen SBänbe, gttrifdjen beuen nad)

inmenbig bie gemaltigen Sljorflügel auffdjlugen, raetdje bie

fd)aubegierige 9ftenge öon beut inneren ^eiligen SSejirfe trenn=

ten. 3>utlid) finb bie beiben in ben «Stein gearbeiteten 23iertel=

freiörinuen §u erlernten, in benen bie unterftüfeenben Collen

ber fdjweren Stjorflügel liefen.

<So beutlid) ber B^ecf biefer ^ürjrungSrinnen ift, fo

matmid)fad)e Deutungen läßt ein jroeiteä ©eleife 31t, meldjeS

00m inneren £eiligtl)ume (jer, auf fd)räg §um £t)ore an*

fteigenber §Iäd)e bi§> an biefeö fjeranfül)rt. BweifelloS ijaben

mir l)ier mor/l bereits mit einem Xrjeilc ber auSgebeljuten

mafd)ineüen Anlage gu tlnm, bie jene glänjenben pantomimt=

fd)en <Sd)auftellungen ber sIftt)fterien ermöglid)ten
, p benen

bie erften Gräfte unb ba§> <Statiftencorp<§ be§ atrjenifdjen

SljeaterS, „bie bionnfifd)en Äünftler", nad) (Sleujts berufen

mürben. SBieUeidjt mürbe auf biefem fdjräg anfteigenben

©eleife mittelft einer SftoUtiorridjtung eine großartige @rfd)ei=

nung gegen ba§> £l)or §« bewegt, bie fo au§> ber £iefe rjötjer

unb t)ö£jer anmad)fenb, bem SSoben §u entfteigen fd)ien. 3)enn

a?cttid)cv, Stuf ßriedjifdjen öantftratsen. lg
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ftdjerlid) ging ein großer Strjeil ber ^eftfeier in ben Vortjöfen

üor ftd), nnb wenn aud) bie ^cutpttiorftettung in bem inneren

gefdjloffenen Stempel felbft unb nur für ben engften ÄreiS

ber (Stngenjciljten ftattfanb, [o erhielten bte nod) nid)t junt

Sdjatten gelangenben 9ftt)ften bod) bereite einen Vorgefdjmacr

beffen, maö fie nad) Voflenbung ber Vorbereitung im näd)ften

5al)re noK genießen füllten.

SßMeberiun fd)räg gegen bie 2tre be<§ inneren £t)ore£ lag

ber eigentlidje ^efttempel, „bie mt)fttfd)e ßetla", „baS 2lnaf=

toron", „ber Ort ber Voflenbung". Äaum eine ©pur öon

feinen dauern ift je^t ju entbetfen, Käufer unb fürten,

©arten unb ©trafen fyaben über beut Sd)utte be§ £>eilig=

tljumä iljre «Stätte gefunben. (Sine einzige Säulentrommel

Don etioa §tt»et ^Jieter ©urdjmeffer falj id) mitten in einer

Seitengaffe in gteid)er ^>öl)e mit bem (Srboben l)ert>orfd)auen.

Stuart unb Steuert toaren glücflidjer baran; fte fonnten

ben Tempel fotoeit aufbetten, ba$ menigftenS bie §auptmaffe

unb bie allgemeine @intt)eilung be3 inneren feftgefteltt mer=

ben fonnte. ©anglidj abmeid)enb öon ber üblidjen §orm

gried)ifd)er Stempel geigte fid) Jjter tjinter einer jmö'lffeitigen

Vorhalte ein großer, annäljernb quabratifd)er Saal oon etroa

52 Steter Seitenlange. Vier Säulenreihen teilten iE»n ber

Quere nad) in fünf Sd)iffe, bereu mittelfte-S bie breifad)e

^Breite ber anberen befttjt. (Srlenntlid) mar ferner, ba$ unter

bem Verfammtungsraume ein Äellergefd)0J3 oorljanben mar,

ba§> man irriger SSBeife Ärnpta genannt rjat, mäl)renb e£ offen=

bar für bie tl)eatralifd)e Vorftellung als Vorbereitung^ unb

VerfenfungSraum biente. Sßir miffen au<§ Vitruü, bafj ber

größte 33aumeifter be3 SlltertrjumS, ba$ S^inosl, ber ©rbauer

be<§ $artt)enon unb angeblid) aud) be§ Stempels ju SSaffai,

ben $lan §u bem eleufifdjen Tempel entwarf. Von einem

anberen 33erid)terftatter merben bagegen bie 9)tafter $orotbo§,
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fpäter 9)cetagene3 unb £enotte§ genannt. Man barf bafyer

§mifd)en SftinoS nnb ben anberen brei SJMftern t»ieUeid)t an

ein 23erf)ättmfc, roie ba3 be<§ $lanconctyirenben §u ben praf*

iifdjen Settern ber 2lu3füt)rung benfen. ÄoroiboS führte bie

untere, MetageneS bie obere (Säulenreihe, 3£eno!Ie§ baä

§)ad) mit feinem funftreidjen @infattlid)te au3. £>ie SSorfyalle

liefe mel)r a\§ 100 ^atjre fpäter, im Satyre 318, £)emetrio£

$t)alereu§ burd) ben berühmten 2lrd)iteften $l)iton bem ätte=

ren 33aue anfügen.

5)iefer grofee Tempel aber ift — ma§ bie englifd)en

$orfd)er nid)t erfannt ober bod) nid)t ausgefprodjen f)aben

— roeber bie ältefte (5ultu3ftätte in (Steufiö , nod) auf ber

(Stelle berfelben erbaut. £od) oben über bem -fjeiltgttmme, auf

bem SSorfprunge be<§ 5lfropoti§felfen§, liegt rjeute bie Heine

Kapelle, ber ^auagrjia @oobl)od)o§ $l)igl)i, ber „Butter

©otte§ jur lebenfpenbenben Quelle" neben einem frifd)eu

SÖome, unb an biefer (Stelle finben ftd) beutlidje 9tefte eineä

uralten pela§gifd)en 25auroerfe3, ba§ mir al§ ba§ urfprüng=

lid)e £eiligtrjum ber pelaögifdjen £)rt§gottf)eit oon (SleuftS an*

fpred)en bürfen. £)ie ältefte Duette über bie (Sagen öon

©leufi£, ber oon 5. £. $ofi IjerauSgegebene, 1770 in 9Jco3fau

entbectte, fogenannte rjomcrifdje ^mnno§ an ©emeter, ber

etroa pr Seit £eftob3 entftanben fein mag, biefe Quelle läfjt

bk ©öttrn mit beftimmtefter 5)eutlid)teit bie (Stelle beseid)tten,

roo fie it)r .^eiligtrjum errid)tet l)aben milt:

— — — „vneu nöfav amv rt TtT%og,

xakh^oQov xadvntQftiv, inl ngov/ovri xoXwrw.*

„ . . . unter ber 23urg unb bem ragenben Sßalte

Heber ÄalHäjoroö' Duett auf weit üorfaringenbent £ügel.

£ier, auf bem 9flanbe be§ 9Örunnen<§ „ber fd)önen Zeigen"

rjatte bk Srauembe gefeffen, beüor Äeteo§ fie in fein gaftlid)e§

£au3 aufnahm, mo ber junge ^ürftenfprofe unter ber munber=

16*
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tätigen $cmb feiner Ijimmlifdjcn Hüterin in ftaunenSwertrjer

SQSeife gebeizt unb erblüht, fo bafe bie gottliä)e SRatur beS

©afteS nid)t nteljr »erborgen bleiben fann. Unb eben an

biefer Stelle befiehlt bie Sd)eibenbe ifjr ben £em»el jn bauen,

100 fte in gerjehnnifwollcu unb befeligenben Hebungen, bie

wenigen (Srmäljlten offenbart »erben, fünftig »ereljrt unb ge=

feiert werben will. Unb fo trug aud) biefe Stelle guerft bm
Flamen „(SleufiS", bie „Slnfunft" ber großen 2Bol)ltf)äterin,

ber Stböent eines neuen, geläuterteren ©ötterglaubenS. 6rft

als ber urfprünglid) local--eleufifd)e unb f»äter allgemein attifdje

GuItuS ber (Steufinieu fid) auf gang ©riedjenlanb unb weit

über feine ©renken IjinauS »erbreitete, warb eS notfjwenbig,

beut erweiterten ©otteSbienfte eine neue unb weit größere

Stätte 311 fd)affen, unb ber grofee (Staatsmann, bem bie

attifd)e ^auptftabt i'fjren fünftlerifdjen Sd)muct' »erbanfte,

^erifleS, nal)m SSeranlaffung, biefeS Sebürfmfj ju befriebigen,

gewifi nidjt olme »otitifdje 33erecr)mmg beS ©langes, ber »on

bem eleuftuifd)en ^peiligtljume auf Sltljen felbft jurücfftraljlen

foHte.

Slufsertjalb beS ^eiligen 23e§irfeS liegen nodj bie Dlefte

jweier Stortpeldjen, ber eine ber Artemis, ber anbere wal)r=

fdjeinlid) bem £ri»tofemoS geweift. Septem* in bngcmtini=

id)er 3^t gur Kapelle ausgebaut, l)at bann guerft bem rjeili=

gen ©eorg unb foäter bem ^eiligen 3«cl)ariaS als geweifte

SBoljnftätte gebient unb ift je&t baS befd)eibene $ftufeum ber=

jenigen eleufinifdjen SUtertpmer, bie nod) nidjt nad) bem all=

gemeinen SanbeSmufeum in Sitten übergeführt worben ftnb.

©in alter, mürrifd) auSfefyenber Snüalibe au§ bem griedjifdjen

ttnabl)ängigfeitStriege, ber unS in ben Ruinen erf»ät)t fjatte,

öffnete mit roftigem Sd)lüffel bie Heine ÄaoeHe. 3l)r S"^) alt

aber fjatte wenig 3^eig merjr für uns, bie wir bie beften

Sd)ä£e »on (SleuftS bereits in 2ltl)en fennen gelernt Ratten,
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box allen jene» munberbar grofte unb ernfte anbadjtgeftimmte

©ötterrelief, baS 1859 gefunbeu, nun in Slbgüffen alle <Samm=

hingen fdjmücft, öielleidjt baS meiljeoollfte SSilbwerf beS

2lltertl)umS,
r
,ber fdjönfte 9?epräfentant einer Äunftridjtung,

bie oom ©laufoen getragen wirb."

doppelt glüljenb öerfengte uns bie mittäglidje Sonne,

al§ wir aus bem ^albbunfel ber füllen 20htfeumSfird)e l)er=

austraten; eS mar bie Ijödjfte Bett , btn ©djatten ju fud)en.

£)er grämlidje ^nüalibe begleitete uns ein @tücf SBegeS unb

erjcit)lte uns, weshalb bie 93?äbd)en Don (SleuftS nid)t

ntel)r auf ber Pattform ber Sßropöläen tankten: S)ie 3Rei3ie=

rang Ijabe eS feit Äußern unterfagt, roeit bie alten <Stein=

platten unb bie untfjerliegenben SSautrümmer barunter leiben

fönnten. (Sinen anberen aber, als ben altgewohnten S£au§=

plafc, wollten bie SJÄäbdjen nid)t wäl)teu, unb fo tankten fie

lieber gar nid)t mefjr.

^n beut luftigen Dberftocf beS ßljani, aus beffen (§rb=

gefd)offe lautes ©efpräd) gedjenber SonntagSgäfte in ©riedjifd)

unb Sllbanefifd) 51t uns rjerauftünte , war bie Temperatur

ganj erträglid), juntal wir uns alle gegen bie -f)i^e wirffame

S5equemlid)feit gönnen tonnten. 3Me grünen ^olgialouften

liefen nur wenige ftreifenbe Stdjter jenes leeres oon @on=

nenglutl) hereinbringen, baS ba brausen bie mittägliche ßanb--

fd)aft burd)ftutl)ete, wie jte im Sftaljmen eines ber unoerglaften

genfter offen oor unfern 23 liefen lag.

3m 9)Uttelpunfte biefeS 23ilbeS taud)te bid)t oor uns

(Salamis auS ben blauen J-lutl)eu, bie „g-riebenSinfel", ber

SluSgangSpunft für bie attifdje (Sultur, oon bem aus pl)oini=

fifdje Seefahrer bie 23erel)rung il)reS ,£erafleS=93Mfart unb

mit irjr bie $rüd)te einer taufenbjäl)rigen (Mtur nad) Slttit'a

trugen. 2Bie eS fo mit feinem rött)lid)en ft-etSufer fteil auf*

ftieg aus ben fdjmetdjelnben Bellen, rief eS bie Erinnerung
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an ben fopt»oHcifct)en ßljor iuad), mit bem bie ©efärjrtinnen

ber Stefmeffa ifyrer fernen £eimatf) gebenren:

„iHurjmüoU tfjroneft Du, ©alamiö,

©u oon SBogen umftntlteö ©UictSeüanb,

Stets Stilen im ©fanje fidrtbar!"

®ann luieber breite blaue $lutt) unb in weiterer ^erne

red)t3 über bem @unbe öon SJtegara, in eitel £id)t gefüllt, —
„Das fiictjt fo Itci)t, bafj es als @d)Ieier fidt)

Um Jahnen, Reifen, 33erge, Fimmel rrnnbet",

bie SSerge tion 3lrgo<3 unb Safonien.

2Bie fdjön ift baZ 2llle§ and) in ber ärmlid)[ten Um=

gebung, gtm'fdjen ben Hier tiößig fallen, roeifsgetündjten

Söänben, bie unferen SSorbergrtmb bilben. ©in alterSfdjwadjer

Stifd), mit reinlid)em £ud)e gebecft, ein paar breite, tetitiid)=

belegte ^olgbänfe um ilm Ijerum, mie eine für ein antifeS

©nrntiofton beftimmte Sagerftatt, ein paar »adlige £ol$*

fdjemel, baS ift ba§> ganje Mobiliar uufereS Hotelzimmers.

2luf bem weiften Stifdjtudje aber entfalten fid) nun bie @d)ä^e,

bie unfer forgfamer atJjenifcrjer 2Birtt), ^>err ÄouroeliS, in

reid)er §ülle in geräumigem ^orbe geborgen tjatte. üJcur an

®efd)irr ift einiger Mangel, unb ber willige 6t)anibefii3er,

ber au unferem 2M)le nur SSrob unb Söein geliefert l)at —
bie ®abm tion (SleufiS — , tierftä'rft baS S£afel$eug gern burdt)

einige jener Sllbion entftammenben, in ganj ©riedjenlanb unb

barüber tvinauS tierbreiteten bunten Heller mit ber ©arftellung

beS d)inejtfd)en SMärdjenS:

„oon -2)ün=?)ang, bem treuen 55ogeIpaare,

£a§ ba ftirbt, roenn e3 bie äRenfcfjen trennen."

Sitte Sßfjafen ber ganzen Siebes» unb £eibenSgefd)id)te gjüns

unb g)angS, bie ^tucfjt über Sanb unb Sßaffer, 23rücfen unb

(Seen, §u §uft unb p @djiff, mitfammt ben tierfolgenben

böfen SSerroanbten , bis §ur enblidjen SSenuanblung ber

ßiebenben in baS t)od) am Steflerranbe flatternbe 23ogeIpaar,
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2ltle<§ ba§ ift l)ier in funftoolter 23erfcpng,ung auf bemfelben

kannte bargefteHt.

„£)ie SSritle", nrie ÄtjrioS Äourüelte meinen ^Begleiter in

feinem mnftifdjen (Sontobudje begeidjnete, mar fing genug ge=

mefen, fid) ein 2Sud) beisufterfen, um nad) bent TOtagSmafyle

auf einen jener garten S)ioan3 geftrecf't, bte ßeit ber Qtye

mürbig §u oertreiben. 3>d) war ntdjt auf jenen glücflidjen

(ginfall gefommen unb lag alfo befd)äfttgung§lo3, 9J?ittag3=

träume fpinnenb. ^d) fal) in fonnenbnrd)leud)teter @taub=

molfe ben orgtaftifdjen 3«g t>on Sitten fjer naljen, ba§

3>afd)o§bitbni£ l)od) üoran; id) fal) bte auffliegeuben ££)ore

be<§ S8orl)ofe3 unb burd) bie aufjen l)errfd)enbe 9tad)t ba§

magifd) glänjenbe 23ilb ber Demeter; id) fal) in meiter

ginfternifs taufenbe öon $acfem irrenber Soften auf ber

trjriaftfdjen ßbene, bie ba$ Selb ber fud)enben Butter bar=

{teilten. 3» mein £)l)r tönte bie frol)e 25otfd)aft, baä 2Betrj=

nadjtSeoangettum ber eleuftfd)en $eier:
c

Isqöv hexe noxvia

xovqov, Bgi/itu) Bqihöv! „S)en Ijetltgen ©ofjn l)at bte £imm=

üfd)e geboren, bie (Gewaltige ben ©emaltigen
!

" unb au3 bem

SSoben flieg üor mir, unter bem £obe$fd)toetgen ber 9J?enge,

ba§> le^te ©nmbol ber 2Beif)e, bie golbene 2lel)re, bte üom

£obe auferftanbene, in ber Mittle neuer (Samenförner emig

lebenbe @aatfrud)t.

2tl§ id) mteber enoad)te, ftanb bie (Sonne bereite um ein

2Seträd)tltd)eS tiefer, aber e<§ mar brausen immer nod) brücfenb

i)eifs- 9ftid)t3beftomemger mußten mir pflid)tgemäj3 nod) ber

2lfropoli§ unb bem ehemaligen ^afen oon (SleufiS einen 23e=

fud) abftatten, um „2tlle§ gefel)en gu fyaben".

Unb ba$ ©rfteigen be<§ 2SurgI)ügel3 oon (Sleup oerlofynt

fid) in ber Srjat ber TOlje. ,£ter erft überfielt man oolt

unb gan^ bie @d)önl)eit ber Sage, tote ifjre SSebeutung al§

oefeftigte ©tappe auf bem SremtungSmmfte ber SBege oon
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Slttifa nad) ber $elopomteS unb nad) 9Zorbgrted)enlanb. 3m
©üben 9ftcer, im 2Beften Serge, im Sorben unb Ülorboften

bie nad) @leutl)erai 51t norbwärtS weit gebeljnte (Sbene, um=

raljmt öon 2ligaleoS, ÄornbatloS unb ^arneS. bitten burd)

biefe @bene Ijmburd) gief)t ftd) brudjftücfweife baS an §wei

beutfdje teilen lange 33anb ber 28afferleitung, mit ber £abrian

ben an gutem Srinfwaffer armen ©leufmiern ein foftbareS

©efdjenf madjte. 23iö an bie 2lbl)äuge beS $arneS üermag

baS bewaffnete Singe bie krümmer jener SSogenfteluutgen §u

»erfolgen. 9M)t minber beutlid) giebt ftd) bie §roecfmäfeige

©ammbautenanlage öon l)ier oben 31t erlernten, bie, waö,r=

fd)einlid) üon bemfelben ^aifer ausgeführt, ben Ort oor beut

reifeenben Sßtntermaffer beS ÄeöljiffoS fd)ü|te. 23on ber an=

tifen geftungSanlage ift wenig merjr erhalten als ein £Ijeil

ber 9Wauer, bie ftd) ben SBerg l)inab bis §u ben alten Quaber*

fct)id)ten beS antifen £>afenmoloS oerlängert. 2luS ber grauten^

§eit fd)ltefeen ftd) ben antifen Strammem bie Jftefte eines alten

33aromefd)loffeS an, in beffen fjenftenrifdjen eine @d)aar

fleiner albanejtfdjer SWäbdjen fafe unb „Änödjem" fötelte. @te

waren breifter, als id) bie fonft fo fd)üd)ternen Sanbfinber im

Snnern fai), mot)l weil Ijierrjer oft fyrembe fommen; fie rebeten

mtd) auf ©ried)ifd) an, unb als id) trjnen barin 9?ebe ftanb,

aud) auf Sllbanefifd). <Da war freilid) meine <Sd)ulmeiSt)eit

ju Gntbe, unb id) mufjte mir gefallen laffen, ba$ bie Heine

23anbe mir nod) lange nad)t)öl)nte: ßgi! dsv ^ege/g % aQßavirixa;

al, dh&QsiT dQßavirixa! „2BaS! ®u f'annft nid)t albaneftfd)!

äl)! ber lann nid)t albaneftfd)!"

23on bem 9Mo, ^wifdjen beffen buntlen (Steinen bie bis

$am ©runbe burd)ftd)tig leud)tenbe Uferwelle fid) wie ein rul)ig

atljmenber SBufen rjob unb fenlte, fd)ritten wir bie menfd)en=

leere ©orfftrafee l)inauf §mifd)en Werfen unb £mtten.

lieber eine Waueröforte fdjaute ein langer Sieden l)er=
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aus, mit einem $äf)ttd)eu t>on rotrjem Sautmuotfengeug baran.

2)aS bebeutet rjter, maS in ^raufen unb 6cr)öJaben ber Straufj

an ber £>auStl)üre jagen ttriff:
r
,£>ier giebfS SBein!" Sßßit

traten ein, burd) bie fdjmale ST^iir in eine §trt tion Saube

unb üon ba in ein Keines, fdjatttgeS ©emad), blau! gefd)euert,

roie ein beutfd)eS ^ßfarrljauS am Sonntag. 2utd) fjier gabS

nur einen SEifdj unb ein paar (erjttenlofe (sdjemel non

@tetneid)enl)olg , baS mol)l auf bem $arneS geroad)fen fein

mod)te. %m ^intergruube uerüottftättbtgte eine Strt üon 9?egal

mit nieten $äd)ern baS Mobiliar. 23on btefem Raunte führte

eine gang niebrige 5£Ijür in ein anfd)einenb fenfterlofeS ©e=

mad), mo ber SBein liegen mod)te; beim Äefler unter ber (Srbe

giebt es in ben länblidjen Käufern ©riedjenlanbS nid)t.

2)aS mar ein präd)tig geroadjfener 23urfd) üott etwa

adjtgefyn Sauren, mit bem erften bläulid)=fd)Uiargen ^laum

über ben rotten frifd)en Sippen, beffen fdjarladjner %t% \t%i

aus biefer uiebrigen £l)ür auftauchte, unb ber uns mit

bieberem £anbfd)lage ttüüfommen (jieft. 23alb ftanb ber golb=

tlare SBetn in großen SBaffergläfent uor uns unb erquicfte

bie bttrfttgen Äerjlett. ©raupen im {(einen ©ärtdjen gitterte

baS ©onnengolb über bem bunfelglängenben %aube unb ben

carntmrotrjen S3lüt£>en ber ©ranatbüfdje, uott betten ein £l)eU

bereits bie taufettbfernige , fronengefdjmücfte %xuä)t angefeilt

tjatte , ben 2lpfe( ber Äora, baS @imtbüb ber fyntd)tbarfeit

unb taufettbfältigen $ortpf(angung, beffen Sebeutung SßaufaniaS

fd)eu nerfdnneigt, „weil fie gang unauSfpred)(id) ift".

^n ben Sraum, ber fid) aus ber tü()len ©ämmenmg
burd) bie golbige, gitternbe Suft brausen hinüber fpattn ttad)

fernen ©efübett unb längft vergangenen 3 e^en, mifdjte fid)

bie IebenSfrifd)e 2Sirflid)feit, baS ©eplauber beS munteren

SBurfdjen, ber für ben abmefenben SBater bie (Srjren beS

^aufeS in fd)icflid)er SBeife marjrttal)iu. (är Raufte allein mit
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3enem, einer ber wenigen jungen 9Mnner, bie im Sommer
in Sepftna gurücfgcblicben waren, bie Sinteren waren, wie atl=

jäl)rlid), rjütanfge^ogen in ben SßarneS, Äorjlen gu brennen

unb $id)tenl)ar'3 $u fammeln. ©rft im SBinter werben fte

mieberfetjren mit langen Bügen fol)lenbelabener (Saumtrjiere

unb mit großen SBfitten Holt foftbaren ^argeS, 51t gefd)weigen

ber irbenen Ärüge ööH burd)fid)tigeu , buftenben £onig<§.

3)ann wirb il)nen £err ©olon, ber atJjenifdje 3ucferbäcfer,

ben £wnig abfaufen unb iljn in 23üd)fen tlutn mit ber 2luf=

fd)rift ,,«£>onig com ^jijmettoS", benn bie '^rentben muffen nun

einmal .^nmetto!§l)onig Ijaben, fo gut wie fte in Neapel

„^alerner" trinfen muffen, ben ein ed)t neapolitanifd) Äinb

nid)t einmal beut Tanten nad) femtt. £>ie 2ltl)ener aber

wiffen wol)l, baf} ber ."ponig t)om $ame§ nod) t>iel fd)öner

unb feiner ift, al3 ber be<§ baumarmen .spmnettoS. SlfleS baZ

erjagte un§ ber junge 23urfd) mit unbefangenem 2lnftanb,

unb al§ id) tfmt eine (Sigarre anbot, nal)m er fte mit ftd)t=

lid)fter ^-reube unb legte fte bel)utfam in eine§ ber 2ßaub=

fäd)er — für ben 23ater, wie er fagte. SSalb erfd)ien attd)

biefer, ein SSater biefe§ (Sofjttes würbig, ein sDcann, wie

Strabon feine albaneftfd)en 93orfal)ren befdjreibt, „burd) @d)ön=

rjeit unb mädjtigen 2Bud)!§ au§ge^eid)net"
,

grofc unb ftarf wie

ein §eraf(e§, ba§> brongefarbene @eftd)t eingerahmt twn üollem,

grau gemifd)tem £>aare unb bid)tem 23otlbarte. £)afj e<§ ein

woljlbegüterter 9Wann war, geigte bie reid)e ©tieferei ber

^aefe unb be<§ breiten ßebergurteS , ber bie fyuftanella l)ielt.

3a, er befa£ uiergig Käufer in (äleup, aber er warb irjrer

nid)t frorj. 2}or 3
:

afyrcu Ijatte bie ard)äo!ogifd)e ©efellfd)aft

31t Sitten ben $lan gefaxt, ben Semetertempel aufzugraben,

unb aud) bereite einen lleinen Slnfang bantit gemad)t. ®a
l)atte er gebad)t, fid) ein guteö ®efd)äft 31t jtdjern, unb Ijatte

alle bie Käufer unb glitten unb ©arten über ber Sempelftätte
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angefauft, um fte nad)ljer treuer mieber 51t oerfaufen. Aber

bie ard)äoIogifd)e ©efeltfdjaft Ijatte bie Arbeit mieber abge=

brodjen, weil üjr bie ©eiber ausgingen, unb unfer $reunb

mar mit feinen nieqig Käufern ft|en geblieben. AIS id) ilmt

bann erjcujlte, wie mir tton Dlmnpia gefommen feien, mo bie

Regierung beS bentfd)en Reid)eS fe|$t bie alten $eftptäi3e unb

Stempel ber ^eHenen ausgraben Itefje, ba belebte ein $reube=

fd)immer feine Singen, unb er fprad) bie Hoffnung aus, baft

einft bie ®entfd)en and) bie ^>etligtl)ümer öon GsleufiS auS=

graben mürben. Gür motte \a nun aud) gar 9ßtd)tS mel)r an

feinen Käufern üerbienen, menn er fte nur für baffelbe ©etb

mieber loS merbe, für baS er fte gerauft. %d) nutzte il)m ge=

loben, in ®entfd)lanb für biefen Sßlan gu mirfen unb alle

2)eutfd)en oon feiner Sereitmiltigfeit unb feinem @ntgegen=

fommen 31t überzeugen. 2Bie man l)ört, mirb nnnmeljr bie

gried)ifd)e ard)äotogifd)e ©efellfdjaft bie &ad)c mieber ener=

gifd) in Angriff nehmen, ©arm laut bie 9?ebe auf bie früheren

Reigentänze ber lepftmfd)en 9Jiäbd)en unb auf baS Verbot ber

Regierung, tum bem ber alte Snualibe unS ergäl)lt Ijatte.

Unfer ."pauSfreunb aber meinte, baS feien eitel Sügeu. £)te

Regierung fyabe gar fein fofdjeS Verbot erlaffen, fonbern eS

getje allein uon bem alten S^oaliben aus, meit er nid)t fo

öiel $efd)enfe befomme, mie er uerlange, aber fie tonnten

nid)tS gegen il)n mad)en, meit er oon ber Regierungspartei fei.

SBenn baS 50?inifterium med)Sfe, mürbe er fd)on fortfommen,

unb bann mürben bie 331äbd)en mieber tanjen mie efyebem.

2Sir fd)ieben mit ben 9Serfid)erungen freunbfd)aftlid)fter

©eftnnung unb ber ^opuug auf Sßieberfe^en bei ben

Ausgrabungen in (SleuftS. AIS mir im (5l)ani eintrafen, Ejatte

ber pünftlid)e Äutfd)er bereits bie ^3ferbe eiugefpannt, unb

balb rollten mir mieber über bie £>abrianSbrücfe bem im

Abenbgolbe fdjimmernben toubattoS 31t. 28er, ber ilm er=
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lebte, ttergäfje je ben ßauber eines foldjen SlbenbS an füb-

ltd)cm SDcecreSftranbe , meint baS grelle fitdjt beS S£ageS in

ben fanfteit ^ttrmtrfd/teier beS StbenbS übergebt, wenn bie

9latur ben Ijeifjcn ©lutl)tuffeu beS «Sonnengottes jtd) ettt=

roinbcnb, in (Sd)Utnnner finft, wie ein ItebemübeS SBeib.

hinter (Salamis flammten lange $utpurftreifen nnb taudjten

bie SMenfamme in rotlje ©lutl); fo modjten jte auSgefeljen

Imben, als il)re blauen ^lutljen fid) mit ^erferblut färbten,

an jenem (Septembertage beS 2>at)reS 480.

3n Ätofter 5)Ija:pr)niS einfamer @d)enfe ift alles bunfel,

als roir öorüberfommen, nnb als mir bei beut ©rabmale ber

anmutigen Sßrjtljionife roieber bie attifdje (Ebene unter uns

Ijaben, liegt jte bunfel t>a, rote ein fdjroargeS ©rabtudj, nur

Don Sitten herüber fdjimment einige Stdjtleüt nnb ber rötrj=

lid)e @d)ein aus ber Äapelle Dom Ijoljen StifabetoS, ein trbtfdjer

(Stern unter ben taufenben Don Ijtmmltfdjen. Äein Saut, als

baS £utfgetrappet unferer $ferbe nnb baS letfe holten beS

SßagenS in beut tiefen ©taube beS SBegeS. Unb and) roir

ftnb füll geroorben unb iaffen bie Silber beS fdjönen SEageS

nod) einmal an unferer (Seele Dorübergiel)en.

@S ift ein beflagensroertrjeS Sdjtdffal, bafs roir, fo gut

unterrid)tet über Staatshaushalt unb ©efetje, über SBtffen*

fd)aft unb Äunft, über bie SSebürfniffe unb ßuget)örigfeiten

beS öffentlichen unb puSltctjen SebenS ber Sllten, Don bet

@inrid)tung unb beut näheren Snljalte beS allerl)öd)ften,

fiebrigen unb 4Jod)fter)enben, ttngebübeten unb geiftig Qody

begabten gleid) gugänglidjen unb gteid) rjeiligen $efteS fo gut

roie 9tid)tS mit @id)en)eit roiffen. (Singelue 93iutt)ntajuutgen

über ben ©ang ber $eftfeier ermöglicht bie auSfütjrlidje @r=

gäl)tung beS SßroceffeS, in ben SllnbiabeS unb feine über*

müßigen ©enoffen wegen Sßarobtrung ber 9)ctifterien bei einem

nadjtlidjen ßed)gelage oerroiefett mürben, unb ber mit ber
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Verbannung beS ©rfteren mbek. %m llcbrigcn bewahren

bie alten @d)riftftel(er , bie ber Söeirje tfyetHjafttg geworben,

ein unoerbrüd)lid)eS @d)roeigen über baS, maS fie erfahren

rjaben. $)er einzige, ber eS wagt, ben Snljalt ber SJtyfterien

in einem 33udje barjnlegen unb gu befritteln, ber $l)üofoül)

2)iagoraS, wirb üerbannt, fein Sud) ift üerfdjotlen. @rft

burd) ben Äampf beS (ErjrifteutljumS mit bem £eibenti)ume,

befonberS burd) bie apoIogetifd)en ©djriften eines (Siemens

SlleranbrinuS, üermag mau einige (Sinfid)t in baS SBefen ber

SJtyfterien §u gewinnen. £>aj3 (Siemens feine 2Biffenfd)aft

ber ©efyeimmffe aus beut SSudje beS StagoraS erhalten,

mie (Sl). Senormant meint, fdjeint mir feljr uuwal)rfd)ein(id)

für eine 3?it, in weldjer bie üon ber (Staatsregierung be=

fd)Ioffene SSemidjtung eines SBudjes bei ber geringen 3lngal)l

üon (Sremptaren fo Ieid)t gewefen fein mufj. SSiel wal)rfd)ein=

Hdjer ift eS mit ©öflinger anjunel)men, ba$ @temenS felbft

bie Söeifyeu empfangen fyat. @o üiet ift flar, ba$ er auf

baS SMfommenfte üon Am unterrid)tet ift. ßeiber aber

tiermag man bei il)m nid)t mit (Sidjerljeit auS§ufd)eiben, wa§

üon bem SBeridjteten fpeciett ber eleufinifd)en gjreftfeier, maS

ber Vorfeier in Slgrai, was bem 3)ien[te ber pl)rügifd)en

©öttennutter angehört. 3
:m 3al)re 190, als (Siemens baS

#aupt ber aleraubrinifdjen @d)ule wirb, fteljt baS %t\t ber

(Sleuftnien in t)ol)er Slütlje. Äur^ guüor I)at eine ^euerS*

brunft baS ,f)eiltgtl)um jerftört. S)er 9^ebner SlriftibeS, ber

ben %afi beridjtet, läfjt burdjbiicfen, baft bie böswillige §anb

ber 6t)riftianer ben SSranb üerfd)ulbet. 2tber fdjöner unb

t)errlid)er erftefyt baS ,f>eiligtt)um roieber aus ber Slfdje —
eS ift febjr waljrfdjeinlid) , ba$ ber 23au ber äußeren, großen

^Sropüläen erft je|t entftanben ift — glängeuber geftaltet ftd)

bie $eftfeier, reid)er roirb ber £empelfd)a|3 burd) baS £erbei=

ftrömen entlegenfter -Kationen. 2)enu and) bie ©djranfen ftnb
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gefallen, bie früher alten Siftidjtgrtedjen ben Bugang ju ben

üHnftcricn nem>el)rten. „SllleS was ©öttlidjes, (Srgreifenbes

unb ßicblid)cs in ben heften unD gjtytljen aller ©egenben

war," fo fdjreibt jener Slriftibes, „bas fal) unb rprte man

göttltdjer, ergreifenber unb lieblid)er 31t (äleufis."

£>a ftel)t in gewaltiger ©treitbarfeit (Siemens auf gegen

bie l)eibnifd)c Abgötterei; rücf'fid)tslos fürjrt er ben ©ö£en=

bienern bie ganje 3fteil)e üjrer $cftl)anblungen, il)rer mt)ftifd)eu

Formeln t>or, inbem er fte tfyeifs als einfältig bitter befpöttelt,

tl)eits als nnfittlid) unb uu^üd)tig geißelt, ^un erft beginnen

and) l)cibnifd)e ©d)riftftet(er, ba bie Sßrofanimng ber 9ftufterien

bod) einmal gefdjeljen ift, fid) wenigftens anbeutungsmeife

über il)ren Snljalt auSjufpredjen ; Sßlutardj, £l)eon unb ®io

(SfjröfoftomuS, £l)emtftios unb Siban geitgen öon bem (Srnfte

unb ber SBefeligung, bie in jener $eier bie erlefenften ©eifter

ber alten SBelt gefunben.

^mmerrjin mifjen mir bod) nid)t üiel meljr, al3 ba$ bas

$eft neun ober §el)n Sage lang wäljrte, öon benen bie erften

in Sitten gefeiert würben ; bann erfolgte nad) einer Steinigung

ber fünften im 9Jteere bie Ueberfürjrung bes ^atd^oSbilbeS in

großer Sßroceffton oon Sitten nad) (Sleufts mit mannidjfadjen

Stationen auf bem ^eiligen SBege. ®ie Trauer ber ^Demeter

wirb burd) ftrenge 2lsfefe, burd) haften unb Älagelieber nadj»

geahmt, bann nad) bem faframentalen ©enuffe be£ Ät)feon=

tranfes beginnt ber freubige Sljeil ber freier, bie (Erinnerung

an bie Sßieberüereinigung ber nerlorenen Stodjter mit il)rer

göttlichen SSJhttter, unb als l)öd)fte «Stufe ber $eftesfreube bie

üBerfünbigung oon ber SBiebergeburt bes §erftütfelten unb

begrabenen !Jafd)os. (£s fd)eint, bafj biefer ©ebanfengang

ftd) mieberljolte, einmal für alle ftefttljeilneljmer bei ber $ro=

ceffton unb in ben -ßorljöfen, bas anbere 9Jtal nur für bie

@d)auenben in ben bramaüfdjert Verkeilungen im inneren
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be<§ Stempels. 2tuf beibe Sofien muffen raol)l SßlutardjS be-

fcfjreibenbe SBorte belogen werben: „ßuerft 3>rrgchtge unb

müljeöolleö Uml)erfd)weifen unb gemiffe gefäljrlidje unb erfolge

lofe ©äuge in ber S'tnfterni^. S)aun üor ber SSBeilje felbft

alte @d)recfniffe, (Sdjauer unb ßittern, «Sdnoeitf unb ängftlid)e3

(Staunen, hierauf brid)t ein wunberbareS Stcfjt fyeröor;

freunblid)e (Segenben unb SBiefen nelunen un§ auf, in benen

fid) (Stimmen unb Zeigen unb bie ^erdid)!ett ^eiliger ©efänge

unb (Srfdjeimtngen jeigen.

"

(Sid)erlid) mar bie SBirfung ber geier fefjr üerfd)ieben

für bie SUjeiftteljmer, je nad) bem ©rabe it)rer geiftigen

35efät)igung. 2lber gerabe barin liegt ber SBertf) fener reli=

giöfen ^anblungen — wie überhaupt eiue§ jeben @afra=

menteä — , ba$ ber einfadje Wann au£ beut fßolte fo gut

barin feine 33efriebignng fanb, mie bie geiftig ^öd)ftbegabten

irjrer ßeit. „(Setig", ftngt $inbar, „mer 3fcne£ gefd)aut rjat

unb bann unter bie Iwrjle (Srbe tjinabfteigt; er lennt be3

£eben§ (Snbe, er rennt ben oon ßeuS «erweiterten Anfang."

Unb ein (Sopt)ofle§ ruft au§: „£)fj, breimal feiig jene <Sterb=

lid)en, meld)e biefe Söeirjen empfangen i)aben, menn fie §um

£abei§ tjinabfteigen. %ixx fie allein ift ein Seben in ber

Unterwelt, für bk Ruberen eitel ©rangfat unb 9?otf)." Unb

„don fröfjltdjen Hoffnungen" rebet ^fofrateö „für be<§ SebenS

(Snbe unb für alte (Swigfeit."

(Sntgegenftet)enbe Urteile geiftig twdjftefjenber dl)ilofo=

pf)ifd)er Äöpfe entfräften biefe laut rebenben ßeugniffe nid)t.

3Senn ber beftänbig negirenbe 2)iogene<§ feine gerben ßiueifel

an ber feligmad)enben -ftraft ber SBeifye au£fdrid)t unb bm
(Sinwurf ergebt, er tonne fid) nicfjt oorftelten, bafc fd)ted)te

unb gemeine Sttljener, bie bie Sßeifjen genoffen, nun auf eroig

feiig leben mürben, wäljrenb bie 23eften iljrer ßeit, mie ein

3lgeftlao£ unb Rubere, bie berfelben zufällig nid)t trjeitrjaftig
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werben tonnten, ewig in @d)lamm nnb 9ftobcr ftecfen foflten,

[o rid)tct fid) biefer Angriff bod) offenbar mir gegen bie

befangene Sluffaffung ber ntinber gebilbeten klaffen. Söcnn

ein fo eminenter ©eift, rote paton, gelegcntlid) feine ©ering=

fd)äi3nng ber 9Jh)fterien burdjblicfen läfet, -fo bebeutet ba§ ^bm
nid)t<§ 2lnbere3, aU ba$ $x jener Seit, wie 31t alten, bie

cbelften nnb erleud)tetften Äörjfe, bie in ernfter ©eifteSarbett

iljren ßeitgenoffeu uorangeeilt waren, ber SSermittelung einer

<J3riefterfd)aft ^uifdjen fid) nnb ber ©ottljeit enträtselt fonnten,

weit fte ftd) felbft £ol)erpriefter genug waren.

Slber bie grojäe Stenge and) ber ©ebilbeteu l)at in ber

Seier ber Wtfkxkn tfjre 23efriebiguug nnb (Stärfung gefunben

lange über bie Bett I)inau3, wo 2Ilarid) mit feineu ©ott)en=

Ijorben ben 23ranb unb bie SSerwüftung in bie ^eitigt^ümer

oon @Ieup trug. Sljm fd)reibt man gemöf)nlid) bie gänglid)e

^ßeruidjtung biefer Sempelftütte gü; ba inbeffen bie ftcfjerften

9iad)rid)ten über ben fpäteren $ortbeftanb ber SJtyfterienfeter

uorliegeu, fo muffen bie Sauten bod) menigftenS tljeilweife

wieber aus bem @d)ittte erftanben fein.

Witt bem Stuflpren ber olmnpifdjen $eftfrjiete, mit beut

Ghiöfdjen ber eleufinifd)en ©infterienfeier ftnlen bie beiben

legten Sporte ber antiten 2Belt, mit i§neö finft baZ Reiben*

trmm unb gugletd) — ba§ 6l]riftentl)um! „Sftit Jlartt)ago fiel

bie römifdje Stugenb, wie mit ben ohjmpifdjen ©öttern ba&

watjre ßt)riftentt)um
; felbft ba§ ©nie unb ba§> ©lüct oerlieren

mit bem §8erfd)winbcn it)reö ©egenfa^eö ben alten ©lang.

3)ie ^atur ber menfd)lid)en 2)inge in itjrem weiteften Umfange

oerlangt ewiges SBirfen unb ©egenwirfen zweier feinblidjen

Gräfte. 3I)re Harmonie ift ber £ob, weil mit Ueberwältigung

ber einen and) bie anbere ftirbt."

Xrucf ton ©. SSernftein in Berlin.
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